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2)ie gegenwärtige 2)arftettung grünbet ftd) auf eine

forgfalttge Prüfung unb SBenufcung ber öffentlich gewor*

benen Aften unb 33erid)te ber friegfufjrenben Steife, auf

f(^d^bare $rtoatmittl)eflungen au&ertäfftger Augenzeugen

unb einige burd) eigene Anfdjauung erworbene tfenntnij?

be$ ßriegSfc&auplafceS unb ber beseitigen Armeen. (Sine

nad) beren gelbaften bearbeitete umfaffenbe @efd)id)te bie>

fe$ benfwürbigen Kriege* ftefyt Weber in ben erßen SSodjen

nodj im erjten 3afjre nad) beffen SBeenbigung ju erwarten.

3Bem in ber 3wifdjen$eit ein $ufammenty&ngenbe$, treues,

wenn audj nidjt im Einzelnen ooUenbeteö 33ilb beäfelben

genügen fann, fott, wie Wir ^offen, in ber rortiegenben

Arbeit feine SBünfdje befriebigt finben. 23erid)tigungen

toon $f)atfad)en werben bem SBerfaffer jeberjeit wiHfom*

men fein.
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UcBerft^t ber italicnif^cn 3ufianbe feit bem 3a$r 1846 bi$ jum

<Uu$6tu$e ber KcDDlutiun in SWaitanb.

3talien ift ein pradjtöotfeS Sanb. Seine föeije $u ftyfc

bem ift fyier nid^t am *ptafce, tt>o be$ £efer$ Stufmerffam*

feit auf bie ^eipun^en ber Jtrteßöfunfl fyingelenft wirb,

bei betten bie (Sdjöntyeit eines £anbe$ wenig in SBeiraaV

hing fällt, ©enug, tuet ba$ lieblid)e ©elanbe ber italie*

nifa^en 6een, bie ©ärten ber 53riattja unb ber Ufer beS

Slrno, bie reiben Ebenen ^iemontö gefeiert, wem öollenbä

ba$ ©lürf geworben, tiefer r)ina6 $u bringen, bie grofj*

artige (£ampagna, ba$ aaubedfcfye ©eftobe tton Neapel,

(Siziliens 9taturfd)onl)eiten anjuftaunen, nicfjt $u gebenfen

ber »on großen gefdjicfytltdjen Erinnerungen erfüllten, nod)

fyeut$utage burd) unermeßliche (Sdjäfce ber itunft in be*

l
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neibenSwertfyem 9teidjtl)um prangenben gewaltigen Statte,

wer bieg alles gefefycn, bem wirb bie Erinnerung an bie*

fe$ S<§one biö an ba$ Enbe (einer Sage nidjt erlösen.

3tafien$ SSolf ift ein tntereffanteS 93olf, t>on einnel;*

menber SiebenSwürbigfeit burdj ben äugern &nfknb, bie

Sebl)aftigfeft , bie ©rajie, weldje fidj in beS 3taltenerö

Bewegungen felbfi an bem ärmfkn tfinbe auf ber Strafe

funb gibt, ben Sinn für ba$ Schone, welker ben 3er*

lumptefien Bettler belebt. Slbfid&tlidje Befähigungen offent*

lieber 2)enfmäler ober an *Prit>atbauten ftnb in Statten

etwa* Unerhörte*. 9J?it ffrafylenben Slugen bewunbert ber

gemeine SlrbeitSmann, am guße beä Sriumpf)bogen* $u

SJlattanb ber SRufye pflegenb, bie funftooHen Beverungen

biefeä BauwerfS, unb in ben ©atterieen $u glorenj wan*

beln unter ben $al)lreid)en Befuc&ern aller Stdnbe audj

ärmere Bauersleute auf unb nieber unb betrauten mit

^enneraugen bie fyerrlidjen (Srjeugniffe ber alten föteifler.

2Bie ber einzelne Sttenfd), fo fyat aud) jebeS Bolf in

feinem ©efammtdjarafter feine gute unb feine ftfjlimme

Seite, unb je lebhafter bie eine, befto greller pflegt aud)

bie anbere ftdj tyerauegußeffcit. 2)ie geiler ber 3taliener

ftnb bie golge ber gefeflf<f)aftttä)en Ueberoerfeinerung. Sin

feiner Sitte übertrifft Statten* gefeflfdjaftlidje* Seben com

fcier$el)nten Safyrfyunbert baSjenige JDeutfdjlanbä, Ja granf*

reid)$ unferer Sage. 3)ie am 3talicner »on bem $lu$län*
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ber fo t»ie(fa^ getabelte 93erf*etlung$runfx entfimngt feinet

anbern Gueffe. 3n ber 3taliener eigenem ißerfe^r nimmt

fte baljer mel)r ben (Straftet einer gegenfeitigen §bfiify

feit8rü<fftcr)t an, unb man würbe jid) gewaltig täufdjen,

wenn man f<r)liefen wollte , eS fonne in Stalten nidjt fo

gut treue greunbe geben al$ anberSwo. 2ßeit gegrünbeter

if* bte 3wfaöc c *ne$ grenjenlofen @goi$mu$. 3war

biefe trifft ben ^iemontefen, ben Sombarben, überhaupt

ben 33ewol)ner £)beritalien$ weniger al$ feine 93rüber

jenfeitS ber Sipenninen. £ier aber fieigert fid> biefe Untu*

genb in einzelnen ©rfdjeinungen $ur ©Räuber erregenben

Siebloftgfeit. ÜRan faty t>or wenig 3a$rcn in einer ber

belebteren ©trafkn föomä einen Sttann ben guf brechen.

Sei und würben #unberte herbeieilen, ben Unglücfli^en

aufgeben, bort ging 3ebermann an i^m vorüber. — SBon

9tatur jur ÜRajjigfeit unb Lüsternheit ftd^ tyinneigenb

(öetrunfene ftnb if>m ein Hbfdjeu), frarfam unb fyaufr

hälterifd} häuft 3taliener in ber Stille feine 9teiaV

thümer, unb mancher tfjjt ftdj erjt auf bem Sobbette

einen Xtyil berfelben abmarften, ber bann fj&uftg ber

Jtitdje gufattt.

„befreiet und Dorn Sodje be$ Sluälanbeö", fo haben

fidj fdjon patriotifdje 3taliener geäußert, „unb unfer 93o(f

wirb unter ber £errfd)aft ber greiheit jenen Untugenben,

weldje bie golge langjähriger Jtnedhtfdjaft ftnb, nad) unb
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nadj entfrembet merben." Unb wenbet man i^ncn ein, ob

benn ber Jlirdjenftoat je fcon anbern al$ «§erren eigener

Nation, ob Neapel, <5ijilten, SoSfana, roenn man allen*

falls bie *ßerfonen ber regterenben Käufer au$nef)men

teilt, audj nur (Einen SluSlänber in ber föeitye ifyrer $eam*

ten aäfjlen, fo muß e$ ifyrer Setyauptung nad) wenigfien«

ber ofierreicfjifdje (Sin flu ß fein, welcher auf bie föegie*

rungSfyfieme jener Staaten nieberbrütfenb einttrirft. „93or*

erfl bie Deutfdjen sunt fianbe fyinauä", fo tmeberfyolen fie,

„ba$ Slnbere toirb ftd) fdjon geben".

S>ic fticfyigfeit biefer 9(nft$t bafjin gebellt, fo bleibt

fo öiel gettiß, baß fte unter ber jafylreidjen $ei>olferung

ber <5tabte, unb befonberS au<§ unter einem großen Steile

be$ begüterten unb einflußreichen 2lbel$ feit einer SReifye

»on Sauren immer feiern guß faßte. Ko$ ttnberjianb ibr

bie ©eiftlicfyfeit, alö jum (Srftaunen öon ganj (Suropa i^r

im 3abr 1846 in golge be$ SlblebenS ©regor* XIV. neu

tmtyUrt Oberhaupt als offener Jßorfämpfer ber ttalieni*

fd)en 9fationatyartei ftd) funb gab.

©raf 3o^ann «Ovaria 9ttaftai*gerrctti, bem romifdjen

2lbel angefyorenb, im Sllter &on 48 Sauren mit ber «Rar*

binaläwürbe, nun, efye fedja neue Safyre fcerftridjen waren,

unter bem tarnen $ßto nono OßiuS IX.) mit ber p&pft*

lidjen Siare befleibet, fdjeint gleid) manchem ebelbenfenben

Horner ben Verfall ber £anbe$i>ertt>altung im Äirtfyenftaate,
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namentffdj in bcr #auptfrabt fcoUftänbig begriffen unb tief

empfunben ju tyaben. 3n feiner Sugenb $u einem n>ettltd)en

Seruf ftcfj »orbereitenb (er n>oUte $fbt>ofat ober Militär

werben) unb fur$ nadj feinem Gintritt in ben geifllidjcn

<3tanb $u einer TOiffton nad) bem überfeeifdjen fernen (Stylt

»erwenbet, fyatte er ft$ einige Sftenfdjenfenntnifj unb ©e#

wanbtfyett im ©efdjäftefeben angeeignet. Rod) in »otler

Sttannäfraft ftefyenb, mie fte pietteidjt feit 3af)rfjunberten

feinem ber 23orfaf)ren $ur 3«* tytt* Regierungsantrittes,

ber bei ben meiften erft in ein »orgerütfteS ©reifenaUer fiel,

»erblieben war, füllte er ftd) nun berufen, mittelft eingrei*

fenber Reformen bem Unfjeil }tt wehren unb bie tteltlidje

^bminijtration beä tfirdjenfkateS ben Gegriffen ber 3«*

unb ben gortfdjritten anberer Staaten angaffen. <ßio

mmo fji ein SRann »on etwas breiter ©ejiait, tt)eld)e ber

getjHWjen SBürbe aud) eine getmffe Äußere ©rat>it&t »er*

letyi, unb fein ©ejidjt f>at, nidjt ofyne öiel tfiugfjeit au »er*

ratzen, einen befonbern 9(u$brucf oon £eiterfeit unb ©üte.

5(m 21. 3uni war er gefront worben unb fa>n am

1 3«tt ftw^ er ba*>on , baä 4000 Sttann jkrfe fd)tt)ei*

3erif<§e ZtnWtnUxp* abjubanfen
,

tt>eldje$ in golge friU

f)erer Vertrage mit £)eßerreid) bie 9fufred)tfyaltung ber

Ruf)e in ben $unäd)ft für bejfen Unterhalt in Slnforud)

genommenen 6täbten ber Romagna (Bologna, gerrara

m*fcf& filtern tyatte. *r af)nte ni#t, baß bie n&mU^en
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6(t)weijer natr) weniger al$ jwei 3atyren bie (Styre be«

romifdjen 2Baffenru$m$ retten follten. 9?od) man$e8

bete atynete er nidjt, als er wie weilanb ßaifer 3ofepr)

feine SBerbefferungetane in if)rer ©efammtljeit im *>orau$

laut werben ober erraten ließ; am wenigen wofyl bereä>

nete er, wie balb tym bie republtfantfc^e unb nationale

Einheitspartei ba8 ©jepter entwunben fyaben würbe. Sief

ftdt> felbfi ©aüienS fajlauer £errfd)er, beffen SRanfen biefe

Sßapjtwafyl unb mit berfelben ein großer Sfyeil ber nad)<

folgenben italienifdjen SBirren beigemeffen werben, bamalS

ftfiwerlicf) träumen, baf naä) jwanjig Monaten ber alte

gucE)* auö feinem ufurfeirten 53au »erjagt fein würbe.

3u ben etpen «ganblungen be$ neuen freunblidjen

*ßapfte$ gehörte eine allgemeine unbebingte Slmneftie für

politifdje Vergeben. (Sie würbe am 17. 3uli proflamirt

unb burd) gan$ 3talien mit ungeheurem 3ube( aufgenom*

men. (Sofort wanbten ftcr) alle 93licfe ber italienifdjen

Patrioten natr) 9£om. 2)er SRuf: Viva Pio nono Würbe ba$

iBereinigungfyeidjen ber ©leidjgeftnnten aller StyeHf Sta-

tten*, unb mit großer Sfjatigfeit begannen it>re Arbeiten

$u Vorbereitung einer politifcfyen SBiebergeburt ber gefamm*

ten £albinfel. 6djon fehlte e$ nidjt an öffentlichen 2)e*

monflrationen aller SCrt. SRoct) im 3uli würbe in golge

ber £efcereien gegen bie fremben 6ölbner bie Heine fdjwei*

jerifdje (Pforte eine* *Puloertran$porte$ tinweit (Sefena

Digitized by Googl



7

feinblid) angefallen. S)ie üflannfdjaft tf)at i^rc Sdjulbig*

feit unb einige Angreifer fielen. SBon ben (efctern würbe

deiner gefiraft, fonbern bie Sutten gewe^feltj fo »er*

rietf) ffdj bie 6djtt>äcr)e ber ©efyörben. &m 11. 9tot>ember

feierte man in föom bie neue Drbnung mit einem foge*

nannten 3tt>eifeffen, beffen 800 Sfyeünefymer audfd^liepltdr)

Staliener fein bwrften. £ie unb ba wotfte ben Slbftd^ten

ber Leiter burd) ungebulbige SBerfjeuge vorgegriffen werben.

3m £>ftober ttmrbe bei bem in 6ijtlien ffationirten jetyn*

ten neapolitanifdjen 3nfanterieregiment eine 23erf$tt)5rung

entbetft, unb im Sejember fanb man in Xo&tawa unb

anberttartS SKaueranfdjldge mit Aufrufen $ur Befreiung

»on ber 5rembl)errfd)aft. Slber mit praftifcf)er ©en>anbtr}eit

»ermahnten bie £äupter ber 9fationatyartei &u ruhigem

93err)altcn unb jum 2lnfäjlujj an bie regierenben gürfxen

mit STuSnafyme beö au8(änbifd)en 33ef>errfdjer$ be$ lom*

barbiffyöenejianifdjen itonigreidjS unb be8 bem jfrengfien

2egitimität$prinaip juget^anen ^erjogö Don SWobena.

bereits Ratten nfimlid)
,

»ietfeidjt ebenfaflS auf %\\*

ftiftung Subnng *ßfyiltyp8 ober etncö anbern auf einen

gifdjfang im Grüben fpefulirenben ÄabinetS fcerf<t)iebene

9)tad)tl)aber 3talienS bem Auftreten be$ *Papjte$ ifyren

Beifall gesollt, fo ber ©ro^erjog t>on SoSfana, welker,

obf^on au« fyabSburgifdjem 6tamme, mit italienifdjet

«Rationalität ftdj fcrüffete, ber tfonig fcon ©arbinien, beffen
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folbatifdjem ©eiflc ber ©ebanfe jefct fa>n fd)meirf)eln

tnod^te, an ber ©pi&e cineS großen nationalen £eere$ ju

glänzen, unb nod) im September biefeg 3al)re$ liefen

©erüdjte umfyer »on einem italienifdjen Staatenbunb (lega

italiana), weld)er öom $apfte angebahnt werben wölk.

©ine beffere Einleitung $ur Einheit 3talien3 lief ftdj nidjt

benfen. JDberitalien unter bem Jtönig $arl Ulbert, Littel*

italien unter bem ©roftyeraog fcon ZoMam, in Unter*

italien einteilen ber tfönig öon Neapel 5 biefe brei

Staaten burd) ben *ßapj* in bem $u einer freien ©tabt

$u erfyebenben 9ftom als gemeinfd)aftlia>$ Dberfyaupt in

geifilid)en Dingen jufammengetyalten, bilbeten für bie33e*

freiung öon auälanbifdjer §errfdjaft eine impofante 33er*

einigung fcon Gräften unb für bie innere £anbe$ttertt>at*

tung ein leibentlidjeS Suterim, bi$ bie große 3bee ber

(Sinfyeit 3talienS au ifyrer »ollen ^Bewirflidjung gebraut

werben fonnte. ©0 bauten ftd) bie ©ad)e bie italienifdjen

Patrioten au (Snbe be* 3al>re$ 1846.

3n ben erften SKonaten be8 3<if)re$ 1847 trat in ber

äußern Sfyätigfeit ber italienifdjen Patrioten eine furje

. !ßaufc ein. Die fyerrfdjenbe ^eurung fceranlafte auf »er*

fdjiebenen fünften 3talienS tumultuarifdje Slufrritte unter

ben niebern 23olf*flaffen, beren Streben aunÄd# auf bie
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*Berl)inberung ber ®etreibeau3fiityr gerietet tt>ar. 6oldje

$enbenaen au begünfltgen mußte ben großen ©utSbeftfeern,

i^rer liberalen ©runbfäfce unbefdjabet, bodt) au gefd^rlicr)

aorfornmen , unb man fanb bafyer gut, biefe (Sreigniffe

nur tnfomett au benufeen, alö fie ben 93ortt>anb liefern

tonnten, bie SBilbung öon Rationalgarben (guardie ci-

viche) als bringlidjeS Sebürfniß benjenigen Regierungen

»oraufletten ,
tt>e(<f)e fict) bereite für Reformen im 9ttlgc*

meinen ausgebrochen Ratten. Eigenmächtige 93ürgerbett)aff*

nungen fanben ungeadjtet ttieberfyolter (Sinroenbungen ber

in ifyrem Auftreten eine auffallenbe Unßcrjerfyeit unb 2Ban*

felmut^ »erratljenben pä>fWcr)en Regierung in öerfdjicbe--

nen 6täbten ber Romagna ftatt, fo namentlich in gerrara.

3n legerer ©tabt (>atte biefeä @vcigniß feine befonbere

Sebeurung, ba ftdt) Dörfern ließ, eS burfte biefe SBewaff*

nung leierjt au Jtonfliften mit ber öjterreicr)ifcr)en Söefafcung

ber 3itabelTe führen, n>eldt>e baö »ertragägemäße Recr)t au

beftfcen glaubt, in Jtrieg$$eiten aucr) für bie Ru^e ber

6tabt ju forgen. 5)aß granrreidfj in biefer in 33eaier)ung

auf £anbel*r>erf)aitnifTe ba« minbefle 3ntereffe barbietenben

©tabt im gebruar einen Jtonfularagenten aufpellte, tt>ar

du naibeä ©eftönbniß ber toorforgtfcr)en Teilnahme, ttelcf)e

feine befannte „unetgennüfcige" Sßolitif ben 8lngelegenf)et*

«fr-Statten* *u toibmen jtd) entfdjloffen r)atte. Um bie



to

mu$ in SRittelitalien einen entfdjiebenen (Styarafter an.

STm 5. 3uli fcerorbnete ber *Pap|t bie (£rri$tung einer

SRationalgarbe in ber £auptjtabt. 2)ie 8egeifierung, wo*

mit bie romifdje Sugenb biefeS 2)efret begrüßte, unb ber

(Sifer, womit jte ben militärffdjen Uebungen ftd) unterzog,

fdjtenen fattfam $u bereifen, bafü fte bie btojje 6idjerung 0

ber innern Drbnung nidt)t al$ il)re einige Aufgabe be*

trottete. 3n allen Stäbten beS ßirdjenftaateS würbe nun

bie Formation ber (£it>tca aufs eifrigfle betrieben. 3)er

sRücfjtof auf SoSfana blieb ebenfalls nid)t auS. SRadjbem

fyier gleid} wie im Äir^enflaat bebeutenbe 3ugeftanbniffe

für einen freiem ©ebraud) ber treffe erfolgt waren, wufte

ftd) biefe bie fdjwadje Regierung in furjem jur Wienerin

&u machen. (Sinige 6trafenauflfiufe gaben ben SBorwanb,

ba3 ©ebürfnif einer (Siöica JjeraufyujteHen, unb fie mußte

gugeflanben werben. 2)a$felbe gefdjafy im £er$ogtfyum

€ucca.

3m lom&arbifa>»enetianifdjen tfönigreidj) tyielt bie U*

waffnete Wlafy, weldje fa>n feit Anfang be$ SafyreS

1846 in golge ber ©puren einer mit ben galligen

Unruhen in 93er$weigung ftefjenben SBerfdjworung eine

angemeffene Sßerflarfung erhalten tyatte, ieben emftern

5ht$brudj barnieber. Dfynefyin ^atte bie Unjufrfebenfyeit

mit ber äfterreidjifdjen £errfdjaft meifi nur in ben tyo^ern

©t&nben tyren bie 23olfSmaf[en tyatte fte nod) nify
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burdjbrungen. 3n ber fyat finb biefe *Probin$en nicht

beffer unb nicht fdjlechter abminiflrfrt al« alle übrigen

(Srbfiaaten be« tfaiferreich«. SQßenn flc »ielleicht etwa«

mehr mittelß inbitefter Steuern, namentlich 3ötten, be*

jaulen al« bie übrigen, fo fjaben flc bagegen weniger

Srubpen flellen, j. 33. bloß bie £alfte ber bon ber

gleiten 23olf«$ahl in ©anijicn erhobenen 5ttannfchaft.

Einige« SBerlefcenbe« lag in gewiffen 8euferlidjfeiten, fo in

ber wöchentlichen Abfuhr fcon firarifchen ®elbwagen unter

milftärifcher @«forte. Den armen Söauer fümmerte bief

wenig. 9Ndjt bie Abgaben an Defierreich, fonbern f)axtt

«Pachtjinfe an bie ©ut«beftyer jlnb e«, bie ihn »on Süter«

her brücfen. 3ugdng(ic^er war beu (Stnflüffen ber 9tatto*

natyartet bie 93ürgerfa>ft bcr öoIfrcicf)en ©täbte, unb hier

würbe barum nicht« üerfäumt, wa« bie ©emüther in

Aufregung erhalten fonnte. 53efonber« belebte man jtch,

ju biefem 53ehuf jebem bie öffentliche Slufmerffamfeit erre*

genben (£reigniffe eine politifdj*nationale ©eite abjuge*

Winnen. Durch ben $ob be« au« tf&rnthen gebürtigen,

übrigen« längft in Statten einheimifch geworbenen #ar*

binal« ©rafen ®ai«rucf war ber erjbifchöfliche ©tuhl in

9Railanb erlebigt worben. Der öfierreichifchen Regierung

!am fein ©ebanfe baran, ber 2Bieberbefe|jung be«felben

burch nnen ßebornen 3taliener ba« minbefie £inbernif*

entgegenstellen. Dennoch würbe bie SBahl be« neuen
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(gra&ifdjcf* ftomilli als ein (Sieg ber Nationalität mit

einem an ftaferef grenjenben 3ubel begrüft. $eö Sßapfte*

befonbere Stellung als JDberfyaupt ber Jtfrdfje würbe eben*

falls aufä gefd)i<ftefte benufct, beffen weltlichem ffiirfen

auffaHenbe £ulbigungen barjubringen, unb 2ttailanb$ »or*

ne$me SBelt, fonft ber ©oltairefd&en *pi)ilofopf)ie nid^t ganj

fremb, jaulte nun lauter gefyorfamfte ©ö^ne ber ^eiligen

Äircfye unb ifyrer Liener, befonberä beS gefegneten *ßio nono.

Die Bewaffnungen in Sttittelitalien fceranlaften ba$

faiferlicfje ÜRilitärfommanbo $u Verona, bie Sefafcung

ber 3ttabelle bon gerrara $u »erftörfen. Ü)iefe mad&te bon

bem tyr in ßriegfyeiten juftefyenben Siebte ©ebraudj, audlj

bie^ore ber @tabt &u befefcen, folgltdf} audf) bie nötfyi*

gen Patrouillen fyerumgel)en ju laffen. @egen biefeS 23or*

nehmen proteftirten bie päpftlid&en £)rt$be^5rben unb il)re

(Schritte würben üom tyapfc gebilligt. Nun in ganj

Statten neue Aufregung, neuer SBeifatlfyuruf bem $apfi

unb grofe (Erwartungen &on bem italienifdjen 33unbe,

jumal SoSfana unb (Sarbfnien ben pfyfUidjen *ßrotejto*

tionen wegen gerrara aud) bie irrigen anfdfjloffen. 2)ie

angeorbnete 3ufammensief)ung eines päpftltc&en Stoppen?

forp* im Saget bei gorli, nadfj welkem au<$ bie Sd)wei*

jer, gegen weldjje &on ©tunb an eine beffere Stimmung

fidfj funb gab, beorbert würben, »ermeljrte, obfcJjon ba$

Sager nur in ben 3*itungen |W 9fu$füfyrung (am, ben
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friegerifcfjen ßifer beS $ugenblitf$. «Boflenb* fiefgerte ba$

auffallenbe ©treten be$ Liener StaUiutä, in geräufdjlofen

Unterfjanblungen bie 3wiftigtöten beizulegen, bie 3u»er*

jtdjt unb bie ßüljnfjeit ber italtenifdjen SRationalpartei.

Der große (Staatsmann
,

weldjem bie öfterrei<$ifd}e

2ftonardjte ir)rc &ufrec()ttyaltung in ber fritifcfjen (Spod^e

t>on 1809— 1813 unb tyre glan^ofle #erftellung im

(entern 3a!)re ju fcerbanfen l)at, ber nun im (Sril lebenbe

greife Diener be$ £aufe$ £ab$burg ijat ben Jtrieg nie

au einem anbern 3»ecfe geführt al$ $u (Spaltung be$

griebenä. Dem Ärieg an ftd) war ber gürft Äanjler Don

icr)cr abtyolb, miföte ftet) auc& nie, wie etwa feine fBox*

ganger getl)an, * tt ^e 8HtWj| fecr ßriegäoperationen,

fonbern überließ biefe, war einmal ba$ 6djwert gebogen,

unbebingt bem fommanbirenben gelbfyerrn. 60 lange aber

nod) bie fernfte fOtöglicrjfett t>orl)anben war, auf frieblicfyem

SÖege ben grieben ju ftdjern, würbe fein SluStyülfSmittel

unbenufct gelaffen, ba$ ju biefem 3i*k führen fonnte.

Darf man ben öffentlichen Sfadjricfyten ©lauben beimejfen,

fo ging im 3af)r 1847, nadjbem feine SBarnungen fcor

ben raffen Reformen in *Rom unb SoSfana frud)tlo$

geblieben waren , beS Surften Stetternich brachten bal)in,

bie ©outieräne ber italienifdjen Staaten wenigjtenfl $ur

9tufrcdt)tr)aUung ifyrer eigenen Autorität $u beftimmen. 3n

ben übrigen fünften, weld)e it)rer perfönli^en ober ber
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9tationaleitelfeit einige $efrtebigung geben fonnten
,

jeigte

er ftd) nadjgiebig. 2)ie Angelegenheit *>on gerrara fanb

ftdj gegen baS (Snbe be$ 3al?re$ beftnitfo beigelegt, bie

©tabt tum ben JDeflerreidjern geräumt. (S8 tyiefj audj,

JDefierreidj fei einfcerftanben, baß im Soll »on Unruhen

in 9Rittelitalien eine allfallige £ülfeleifhmg bem Äönig

»on ©arbinien antyeimgeftellt bleiben foffe. dagegen fei-

nen ftdj bie italienifdjen £errfd(jer üerpfltdjtet $u Ijaben,

bie Drbnung unter ir)ren Untertanen aud) über bie ßtit

ber Reformen aufregt }u galten, (Srmafjnungen in biefem

©inne würben im 9loi>ember in Surin unb gloren$ er*

(äffen unb ber Sßapft erftärte ber für ©taatäreformen

einberufenen tfonfulta , er fei nid)t geftnnet ,
j[e ba$

SRinbefle »on feiner p&pfilidjen ©ou&eränetät ju M*
geben.

9htd) ba8 frana&ftfc&e SRinifxerium ,
fcielieidjt im

©efüljle ber tym felbft fcon ©eite be$ »a^fenben re&o*

lutionären (Siemen** entfpringenben ©efatyr, (omponirte

nun feine Sfcoten uad) ber befannten SKelobie, man folle

für ba$ <Bolf, nic^t burd) baäfelbe wirfen. £orb ^almerfton

hingegen erflärte fid) im tarnen be$ englifdjen Äabinet*

auf« entfdjiebenfte $u ©unfxen aller biefer neuen (Srfdjei*

nungen unb mutete felbft in ironifdHjoljnenber Sß«fc

bem öfterreid)ifd)en ©taatSmanne $u, bie 53efirebungen ber

teformlufttgen StaaUn Stalien* ju forbern.
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Die ©ouberäne fcon $arma imb SÄobena blieben

bie einigen, weldje baS frühere ©djufcfcerfyältnif *>on

jOefterreidj beibehielten. $(m 17. $e&ember jtarb bie £err*

fd)erin *BarmaS, äaiferin Wtaxia €uife, unb ben SefHm*

mungen ber SBiener tfongrefjafte aufolge ging ber 93efty beS

2anbeS an ben £erjog Don £ucca über. SBielleicfjt in

ber SöorauSfidjt biefeS (SreigniffeS fyatte biefer fein eigenes

£anb bereits jetyn SBodjen früher an SoSfana abgetreten,

weldj lefcterm biefe Gebietserweiterung für ben angegebenen

gatt in ber gebauten STfte jugeft<r)ert ift. einige ©treit*

fragen, bie fid) in betreff beS 3eityttnftS ber 3M$iefyung

anberer bafelbft einbebungener ©ebietSabtaufdjungen $wi*

fdjen SoSfana unb 9Robena erhoben unb bereits &u mili*

tärifdjen $)emonjtrationen führen wollten, würben bur$

jenen SobeSfaH, nad) beffen Eintritt jie unbefirittener*

ma^en fcor ftdj $u gefyen Ratten, befeitigt.

2)fefe wenigftenS auferlidt) tyergeftettte einigfeit unter

ben ÜHad)tfyabem tonnte ben güfyrern ber SGationafyartei

nidt)t aufagen. $ie (Sreigniffe in ber ©djweia lieferten

baljer einen erwünfdjten 2lnlajj $u neuer Aufregung ber

©emüttyer. 2)ie 3efuitenentferung würbe nun baS <5tf)Iag*

wort ber Partei unb alfobalb ging ber ©peftafet ber

SBolfSumjüge unb Auflaufe wieber loS in 9fcom, Sioorno,

glorenj u. f. f. SBenige Sage frater rütften in $arma

unb SWobena öfterreidjifd&e Stoppen ein, iebodj nur in
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einer työdjftenS für bie Aufredjtfyaltung ber innern Drb*

nung auSreidjenben ©tärfe. gür bic 6id)erftellung ber

öfterrei<$ifa>italienifd)en ^ßro&injen, in bereit SSefty ber

gürfl banaler bei aller griebenSliebe unter feinen Um*

flänben einen (Singriff ju bulben gebaute, war feit einigen

Monaten eine Sruppenfcerfiärfung öon fec&$aef>n ©ataillö*

nen unb adjt (SSfabronen »erfügt worben, weldje übrigens

gan$ atlmälig jur 2M$ietyung gelangen $atte.

2tudj in Unteritalien mehrten fidr) bie 2öal)rjeid)en

einer befcorftefyenben Umw&ljung. ©djon im Augujt war

ber neapolitanifdje ©eneral ©tateHa mit bem fünften

3nfanterieregiment nad) ßalabrien abgegangen, um baö

£anb gegen umfyerftreifenbe 23anben, über beren 3werfe

»erfdjtebene Auflegungen jkttfanben, $u fd)üfcen. 3n

(Sizilien, wo bem Jtönig bei einem SBefudje um bie üttitte

3uni bie auffallenbe Jtälte be$ (SmpfangS föwere 33e*

forgniffe erregt l)atte, war ba$ 53ejie^en einer allgemeinen

23erfd)worung wiber bie £errfdjaft beä 33ruberjtaat$ auf

bem kontinent gar fein ©efyeimnij? metyr. Sie auferte

ft/f}
[f

in partiellen Auffianben Anfang« September in

uAelttna, im Dezember in Palermo, welche für biejjmat

nod) unterbrütft würben, ©lei^eitig »erriet^ ft$ aud) in

ber .^aiiptßabt Neapel eine bem tyerrfdjenben Sterne

feinblidje Stimmung, bei weldjer $al)lreid)e Verhaftungen,

ba$ ©abliefen ber Untoerfttat unb ä^nlidje SKafna^men
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anfiatt ber bejwecften (§infct)üd)terung vielmehr eine er*

»eiterte $f>eilnaljme tyen>or$urufen fdjienen.

2)ie italienifdjen Patrioten fonnten am (Snbe be$

3a^re6 1847 mit 8efrtebigung auf bie gortföritte tyrer

3been unb il)re$ (SinfluffeS fyinblicfen unb mit großen

Hoffnungen ba8 neue Satyr 1848 begrüßen. 3"nt minbc*

(ien burften jte annehmen, baß ein militärtfdjeS (Sin*

abreiten ber £5efterreidjer in Soäfana, 9fcom unb Neapel

bon ßnglanb unb granfreict) ntdjt zugegeben würbe.

2)ie Äüfynljeit aber, womit bie 9?ationa(partei t>on nun an

in üftaüanb felbft, im SJngeftdjt be8 Hauptquartiers einer

aafylreidjen öflerreicfyifdjen Armee if)r £aupt erljob, mag

Wofyl &u ber Vermittlung berechtigen, baß jefct fdjon

auf ben natyen AuSbrud) ber nad) $ef>n 2Bod)en auf allen

bebeutenben fünften beö ojfrrreidjtfcljen ÄaiferftaatS auS*

gebrochenen Solution in golge ber befhtyenben ©er*

binbungen vertraut mürbe, unb baß für biefen gall ben

mailänbifdjen ©roßen ßarl AlbertS £ü(fe jugeftdjert war.

SBenn cS aber ©runb l)at, baß alle gaben ber italieni*

fdjen SBerfdjwörung in SJfaitanb jufammenliefen, fo
**»**•

ber (Sinfluß ber leitenben £aupter bod) nidjt mächtig ge*

nug , in bie fcerfdjiebenen revolutionären Operationen

eine bem ©treben nadj (Sinfyeit entfpredjenbe Ueberein*

jtfmmung ju bringen. Die Soätrennung Siziliens »on

Neapel, bie grudjt be$ erften bewaffneten Auftretens ber
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italienifdjen föeöolution, ftanb mit bem SRufe nadj einem

einigen unb einigen 3talien in auffallenbem SBiber*

fprud).

3)er tiefeingcwuraelte 9?ationall)a<? ber ©ijilianer gegen

iljre ©ruber auf ber anbern (Seite beS garo ijt befanut.

3eftt äfften jte unter bem 6djufce »on $io nono, ber Sega

italiana, fcor allem aber ber ©anta Diofalia, *ßalermo$

6cr)u&I)eilfger, fcon Neapel* 3odj ftd) lodgureißen. Seffent*

lid) würbe ba&on gefyroctjen , baf am 12. 3anuar, bem

©eburtätag be$ tfontgö, bie Solution ausbrechen fottte.

$>ie Beworben unterliefen nify t)on Neapel £ülfe ju

»erlangen unb vorläufig einige Limitationen &orauneI)men.

2)ie Verhärtungen tonnten erjt ein paar Sage fpater ein*

treffen, unb auf bie angefefrte ©tunbe erfjob ftd) bie

33et>6lferung ber 70,000 (Seelen $äf)lenben ©tobt, wo^in

nod) eine grofe 3a^ Sanböolf $uftromte. 3uerft würben

einige *Reiterpatrouillen überwältigt, bann wagte man,

bie 3—4000 Sttann jtarfe Sefafcung, bei welker ftd)

audj &wet Bataillone ©arben befanben , an ben »erföie*

benen Soften, in welken fte »erein$elt aufgehellt war,

aufeufudjen unb anzugreifen. 2)iefe $ogen fu$ in bie

maffwen tfafernen, baä fonigltdje ©c&lof unb bie gort*

$urttcf. 9lm 15. traf ©eneral be ©äuget mit 6000 9Kann

im £afen ein (bie {leben 3ägerbataillone, baS adt)te 3n*

fanterieregiment unb baS tforp* ber $ionnter$). Die
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Sruppen waren voll guten äöillen*, aber ifjrem 9(nfüfyrer

mangelte e$ entweber an dnergie ober er war mit ben

Snfurgenten in gewiffcn SBejiefyungen einverftanben. Daö

lefctere wirb ifym von Sielen nadjgerebet. @o viel ift

gewiß, baß er ftct) ntdjt getraute, bie geinbe anzugreifen,

fonbern baß er bie Gruppen befeftigte Soften be$ief)en

lief, wo fte in fruc&tlofem <ßlänflergefedjt il;re Munition

verfd&wenbcten unb von bem Uebergewidjt, welcr)eö einem

geübten Militär im georbneten Angriff auf unregelmäßige

Raufen immer jugeft^crt bkibt, feinen duften sieben

tonnten, inbeß ber brave 6olbat burd) gäujlic^en Abgang

von Verpflegung, welche man entweber bem 3ufall über*

{äffen ober fdjled)ten Rauben anvertraut f)atte, in einen

3uftonb völliger (Sntfraftung geriet*). Dem Äommanban-

teil be$ .gort (Saftellamare
,

£>berft ©roß, unterfagte

©eneral be ©äuget ba$ 33efcr)ießen ber rebeöifdjen Stabt,

unb balb lief ftdt> bie ©eneralitdt mit ben 3nfurgenten

in Untettyanblungen ein. Daö Militär räumte einen feften

*ßwnft um ben anbern , unb mußte firf) enbltd) glütflidj

fdjä&en, burdj einige ©djiffe aufgenommen ju werben,

welche Mffe verunglücke Slrmee im ftöglidjften ßuftanbe

Ntft 9ttaptl aufbrachten. «Rur £>berft ©roß, ein

6$wei$er au« bem Danton Sern gebürtig, behauptete bie

u)m anvertraute gefte mit einer ©efafcung von 500 9&ea*

politanern gegen ein tüchtige« Sombarbement, bi* tym



*0

fein SanbSmann, ber Mutant be$ Ä&nigS, öon ©tetger,

am 5. gebruar ben auöbrMtdfjen allertyodfjflen 33efel)l

überbradjte, baS gort $u räumen unb ftd) nadj Neapel

einjufc&ijfen. £ier angelangt, t>ermotf)te ber 78jäf)rige

Veteran bem ifjn fyulb&oll aufnefymenben 9ttonard)en fei*

nen 6djmer$ über biefe 9?ad)giebigfeit nid&t $u Serbien.

Die Ernennung $um ©eneral, ben if)m $ugebad)ten £)r*

ben lehnte er ab unb erbat jid) bie SBerfefcung in ben

9ftul)efltanb. „Die 6^tt)eijer ftnb bod) nod) $erl$", fdjrieb

man fdjon bamalS au$ Neapel.

Den itönig gerbinanb Ratten bie (Sreigniffe übertoäl*

tigt. Wt 2lu$natyme be$ tfaftellS öon 9flefftna n>ar fd)on

gan$ 6i$ilien öcrloren, im tfönigreidj bfejjfeitä be$ garo

f)errfd)te eine gewaltige ©äfjrung unb am £ofe felbji

ftatyloftgfeit unb 3«9^ftigfeit 6<f)on fjatte (1$ ber burdj

Demonfhationen aller 9lrt, namentlich im Sweater einge*

fdjüfyerte ßonig bereben laffen, ben $oliaeiminijkr Del

(Sarretto $u entfernen, ben treueren feiner Diener, ben

tüd)tigfien (Eljarafter im ganjen Dleid&e. Del (Sarretto öer*

binbet mit ber angebornen italienifdjen geinfyeit eine ©e*

rabfyeit ber ©eftnnung unb eine Offenheit be$ 33enef)men$,

wie fte in ber fyodjgeflellten SBelt aud) außerhalb Stalten

feiten gefunben tt>irb. Daf ber ÜRann, welkem ba$ JReidj

bie £erf*ellung ber ©idjerljeit feiner Sanbfirafen ju »er*

banfen fyat, nidjt mit bloßen frönen SBorten biefe«
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2Berf fcollenben fonnte, Riffen biejenigen ju würbigen,

Welche &or feinem Amtsantritte (eneS ganb befugt unb

auf ber offenen #eerfhrafje Uf)r unb SBörfe, wo nid)t baS

Äleib üom Seibe jurücfgelaffen fyaben. (So ijt eS audj

erflärlid), wie nid)t blog bie ©anbiten, nidjt bloß manche

mit ihnen einöerjtanbene SBirthe unb ^oftmeifter, fonbern

öornefyme ^errfdjaften beiberlei ©efdjle<$tS, welche über

bie 2)olcf)e jener Unglücflichen (poverini) verfügt Ratten,

ben biefen AugiaSflaH auSräumenben $erfuleS als ein

Ungeheuer fcerfdjrieen unb nun über beffen <5tur$ jubelten,

gerbinanb II. weinte, als ihm biefeS Opfer abgenötigt

würbe, aber mit $hränen regiert man feine tfönigreidje.

5)ap nun eine Jlonftitution
,

3ugeftänbniffe au
*

er ^
AmnefHeen unb Seförberungen freigeftnnter Sttaniler in

rafdjem 3"9* fl$ folgten, &erjteht ft<h Don felbfh 3"

fang beS Wax$ war ein bem bisherigen franjöftfd^en

3weifammerfoftem ^ulbigenbeS ÜJtinijterium unter bem

SSorftfc beS langjährigen ©efanbten am £>rlean$'fd)en

£ofe, £er|Sg öon ©erracapriola, unb beS restlichen unb

fel)r gelehrten ©<hrifrjtefferS So^eHi ju (Stanbe ge*

na<$ bem namlidjen ^arifer SRufter ju*

gefdjnitten famen in biefen awet erften SRonaten beS

gerabe in bem Augenbliefe als bie lau*



ntföe Sefcölferung ber £au»tftabt ber ffielt auf bie

ßmfütyrung einer neuen SRobe bebaut mar. STnberS tyan*

belte ber ^erjog fcon üflobena, er ermäßigte bie Abgabe

auf glcifdt), dürfte unb Branntwein , unb U)n fegnete

bafür ber arme ÜRann.

9^ic3t)t fo leisten tfaufS wie il>rc trüber in Neapel

unb *Rom errangen bie fufynen 33e(trebungen ber italieni*

fdjen Einheitspartei in 5Mlanb ü)re Erfolge. 2Botyl mar

bie ganje (Sinnjotynerfcfyaft biefer $auptftabt beinahe (Sine*

(Sinnes, unb bie im Äafe (So&a, bem ©ammetylajje ber

jungen «£>erren, ausgebrüteten Einfalle galten als ©efefc,

aber immer fefcte bie ©eioalt ber Umftdnbe ben 33efcr)lüffen

felbft gemiffe ©djranfen. 2)aS patriotifdje JD^fer , bem

föaudfjen ber 3tgarc™> bem örjeugniß eines JRegie*

rungSmonopolS, »om SReujaljrStage an nt entfagen, n>ar

eine S(rt fcon 6djer& (benn auf bem 3inuncr brauten bie

meiflen lieber nad), was (ie auf ber ©träfe fcerfäumt

Ratten), eigentlich ein SBerfutf}, ben Umfang beS (SinfluffeS

ber Partei fennen $u lernen. 5lber biefer <5d)er$ führte

nt ernten Sluftritten. $aS fatferlidje Militär rooKtc ben

©efefcen beS Jtafe (£ofca ftd) nidt)t unterbieten ,
einzelne

Snbioibuen mürben infultirt, von ben SSBorten fam man

am 3. Sanuar ui $f>ätlid)feiten
,

31t ©teintoürfen au$

au« ben genftern, unb $ulefct mujjte mit ©etoalt einge*

fdjritfen »erben, einige fanben ben $ob, barunter ein
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gearteter Wann, welken ber 3ufatt in ba* ©ebrftnge

geführt fyatte. begreiflich würbe nun burd) ganj 3talicn

nadj fcergojfenem unfd)ulbigem 93lut gefcrjrieen, unb neben

jafyllofen r^etorifcfjen unb poetifdjen (Srjeugniffen ehrten

feierli^e Sobtenämter unb anbere fcffentlidje ©djauftiicfe

bie gefallenen SJtörtyrer ber grei&eit.

Die Regierung ermahnte bie Bürger $ur föutye unb

ben ©olbaten würbe ba$ föaudjen auf offener ©trage

unterfagt 3ttei in mflbem, »äterlidji*warnenbem $one

gehaltene ^roflamationen be$ @r$er$ogM3tjefonig$ 9*ai*

ner an bie „geliebten SDtaitönber" (diletti Milanesi) fotf*

ten bie ©emütfyer beruhigen. 3nawifcr)en aber t>ernal)m

man, bafl in $urin sunt Kriege gerüjtet würbe. Die (Sin*

Berufung ber beurlaubten öon &ier 2llter$Hajfen, woburdj

ber bienftttyuenbe ©tanb ber piemonteftfdjen Slrmee um

20,000 Sttann crl)ör)t würbe, fonnte $war audj al$ ein

<5#rirt aur «ufre^t^altung ber foniglidjen Slutorität gegen*

über ber SBolfSpartei ausgelegt werben , beren 9lborbnung

au$ ©enua in $urin fur$ unb fd)nöbe empfangen unb

abgewiefen »orben war, allein eben fo leidjt jtanb $u

erwarte» , baj* Jtarl Ulbert t>on ber Sega italiana ju einem

£anbffrei$ attf bie Sombarbei tyingerfffen werben fonnte.

befiimmter no$ alö ein faiferltdjeS ÜKanifeß, Weldas

Ritten, bie lombarbffd^eneaianiföen

m aUe Angriffe ju fettleibigen
,

„Wo^et
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immer jene fommen mögen", in entfdjiebener 6pra<3f)e

auöbrücfte, beutete auf eine fol$e 5Rögli$feit ber am

19. Sctnuar an bie 5frmee erlaffene ©eneral$befel)l fyin,

in tt>eld)em ber gelbmarfdjaH @raf ftabefrfy *tn Gruppen

fcerfünbete, wie 6. 9fl. ber Äaifer fejt entftfjloffen feien,

3f>re (Staaten „gegen jeben feinblidjen Singriff, fomme er

„fcon Stufen ober Snnen, red)t* unb pflifygem&iü ju »er*

„ttyeibigen." — „9fodj", fügt ber greife £eerfüfyrer f)tn$u,

„rufjt ber 3)egen fejt in meiner §anb, ben idj burd)

„fünfunbfedfoig 3afyte mit (Styre auf fo manchem 6d)lad)t*

f/ felb geführt. — 9Hoge man un$ nidt>t fingen, bie gal)ne

„bc$ 2>oM)elabler$ ju entfalten ; bie tfraft feiner ©djttin*

„gen ijt no$ nid)t gelähmt." Sttit 3ubel begrüßten bie

Sruppen bie $u brei Sttalen tt>icbetr)oItc SBorlefung biefer

SBorte, ifyre Jfriegäluft aber erbitterte nodj) metyr bie (Sn*

tyuftaften für italienifcrje greityeit. 2lm 8. gebruar würben

gleidfoeitig in $a»ia unb ^abua oon ©tubenten ttyätlidije

Angriffe auf faiferltdje «Wilitör^crfonen unternommen, unb

fott>ol)l tyier al$ atfjt Sage fpäter in Bergamo mußte t>on

ben Sefyörben ernfllidj eingefdjritten roerben. $ie Stngei*

djen eine* natye beborjtefyenben allgemeinen Slufftanb*

mehrten ftd) r>on Sag $u Sage, fo bajj man ftdj enblid)

genötigt fanb, in allen ©tabten beä lombarbif<f)*t>ene*

jianifdjen Jtonigreidjä bie 9lntt>enbung be$ ftanbredjtlidjen

SBerfa^renS gegen ftutyejiorungen jeber 8rt öffentlid} an*
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jubrofyen. ©ofort trat !Rur)e ein, unb felbft bie Watyify

»on ber ju (gnbe Jcbruarö in *ßari$ au$gebrotf>enen

Solution unb üon ben ifyr folgenben *8erf)eifmngen ber

neuen SRepublif in 93e$iel)ung auf bie greif)eit$beftrebun*

gen anberer SBölfer t>ermod)te ben (Sinbrucf ber 9(n*

brofyungen be« ©tanbredjtS nicfjt $u fdjroäd)ett, Snatoifdjen

würbe burclj einen SRinifterwec^fel in Surin, welcher ben

©rafen (£äfar 23albo, befannt burd) feine 6<§rift über

eine ju 3talien$ Befreiung anjuttenbenbe nationale Jirieg*

fü>ung , an bie ©pifre ber Regierung braute, bie fdjöne

jnemonteftfdje Sfrmee baö (Sigentfyum ber italienifdjen

ftattonatyartei. m& fcotlenbS bie «Resolution in ber £aupt*

(labt ber ojterreid)ifcf)en 9ttonard)ie if)re Sriumpfye feierte,

unb übereilte (Sntfctyiefungen fcon bafyer in ifyren italienU

fdjen ^roöinjen Jebe Autorität ber *Regierung$bef>orben

vernieteten, ba brad) ber ©türm am 18. 9Kär$ in unb

um SKailanb offen lo$. 6ed)$ Sage frater Übertritten

tfarl 9ttbertö Sruppen ben Seffm unb ber Jfrieg naljm

feinen Slnfana.
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^weitet Äbfdjmtt.

$)er fluffianb in Oberitalien, flütfjua, ber Oe|terrei$er na$

bct Gtft.

£et Stanb ber ofUrteidjifdjen SJrmee in Dbcritalien

war im SKonat Sttära ungef&r)* ber folgenbe:

Äommanbirenber ©eneral: ftetbmarföafl ©raf SRabefcty.

3toetter JBefe^I^abet (ad latus): ©eneral ber fla&aflerie, ©raf

ffialmoben.

©eneralquartiermeijler: ftelbmarföafflieutenant £e§.

3ur SDienjlleijtunfl : ftelbmarfc&afllieut. ©crfarbi.

<£rjter ©eneralabjutant ber 9trmee: ftelbmarföafllteut. Garl ©$ön^al$.

Hrtifleriebueftor: Oberfl 6ttortnif.

flommanbant ber ponniere: ORajor <5$te$ta.

(Srjieä flrmeef orp $.

Äommanbant: ftelbmarföatWeut. ©raf SBratiStato.

SDitriftonärl: SDic gelbmarföaMieut. 2öo$er, gürfi 5TatI bon @<$»ar*

jenBerg.
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«BrigabterS: $ie ©eneralmajore ©raf etraffotbo, 2öo$lgemut$, SWaurer,

©raf Glam, £einrt$ <Rat$, ©raf (Rubolf ©cfcaaffgotföe,

©eorg @$ön$al$.

2 Söat. ffaifet ^äget (baä 3te unb 4te biefeä (Regiment«).

Dberjt toon 3o&el. tiroler.

1 3äger 9lr. 10. Dberfx Sttipal Deflerrei^er.

1 — 3äger 9Rr. 11. SWajor ©auer. 3taliener.

2 #» Äaifer 9tr. 1. Obetfl $eft. 5W%en.

2 qMmgartten SRr. 21. JDbetjl 2>öH. JBöfcmen.

3 <Srj$.$Ubre<r;t £Rt.44.0bcrfl ©raf ©ujxabffiimtffen. 3taliener.

1 i Geccopieri 9lr. 23 (ba$ 3te). Italiener.

1 ; ©eppert Mr. 43 (baä 3teJ. 3taliener.

2 ; IRufabina S^r. 61. Cberft Staffing. Ungarn.

2 *af. töeijinger 9lr. 18. Oberjt q?crin. Ärainer.

2 * $o$enlo$e <Rr. 17. Cbctfl ©örger. 93öbmen.

2 <Pro$a$fa SWr. 7. Obcrjl 9Uif$a$. Äärntyncr.

2 ©bulai SRt. 33. Dberft ©encbef. Ungarn.

i $aug»ifc £«r. 38 (ba$ 3te). Staliener.

l Otto$aner ©renjer. Kroaten.

1 Ogulinet Äroaten.

1 ttteufcer * Äroatcn.

1 6jtuiner * Kroaten.

l SD'Sintyon ©tenabiere. (ßr^crjog 6igt$munb,

©c^ert, £augtoife.) 3tatiener.

l 2öciler ©renabiete. ((Sr^erjog ftranj ÄatI,@VuIai,

ffiufafcina.) Ungarn.

8 (Säf. ftabefrty £ufaren. £&«f* SReSjaroS. Ungarn.

8 tfaifet Ulanen. Dberfi ©rattert ©aflijicr.

5nig *on Samern Dragoner. Oberjt ©raf ftal*

fen^atyn. *Riebcrßjierrei#er.

3ufamm«n 30 »at, 22 m., 10

1 ßaöafleriei

1 (Rateten«

^ionniere.

»atterien.
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3»eite$ Hrmeef ox^i.

Äommanbant: ftelbmarföatltteutenant ©aron b'flfore.

$trufionär$ : Die ftelbmarföaTUieut. ©raf Subolf, ftürfl $annibal

toon Sariä, ©raf ftranj SDBintyffen.

93rtgabier$: $>ie ©eneralmaiore Guloj, ftütft 2Bityelm itartf, ©imb*

föen, ftürfl ftrtfc ßie^tenfletn, Huer, ©raf ©$ulai, <£rj*

$erjog ©tgtämunb.

1 Sat. Äaifer 3äger 0>a$ 2** btefe* (Regiment«). ZixoUx.

1 * 309er Str. 8. Oberfl $of$a$er. 3taliener.

1 s Säger Str. 9. STOajor SBeifj. 3nneröflerreid>er.

2 f $außttnfc SRr. 38. Oberfl ©raf bergen. 3taliener.

3 s Srj^erjog ©igiämunb Str. 45. Oberfl £etynjjel. 3taltener.

1 ffiimpffen Str. 13 (ba$ 3te). 3taliener.

1 * <£rj$erjog Victor b'Sfle Str. 26 (ba* 3te). Staltener.

1 t 3anini Str. 16 (baS 3tc). 3taltener.

2 * epiret Str. 27. Oberfl ©öfc. ©teurer.

2 ? (Srj^erjog ftranj Äart Str. 52. Oberfl (Pottcrntyat. Ungarn.

2 * Ätnäfö Str. 47. Oberfl 93iancf;t. ©teurer.

2 > fcrj^erjcg $ranj b'dfle Str. 32. Oberfl Gafleflij. Ungarn.

2 * £ef? Str. 49. Oberfl Weimer. Stieberöflerrei^er.

2 * ßrjfcerjcg Äarl fterbinanb Str. 51. Oberfl ©albacci. Ungarn.

2 * ftürflenroärtyer Str. 56. Dberfi tfleinberger. ©aflijier.

* ©t. ©eorger ©renjer. Äroaten.

i ©analiflcn ©renjer. Kroaten.

* Erober ©renjer. ©laöonicr.

* ^eterwarbeiner ©renjer. ©latoonier.

i ©rabiätaner ©renjer. ©tabomer.

t Hngelmatyer ©renabiere. (3anini, (Srjfarjog Ciftor

b'fcfle.) 3taliener.

* ©arnifonäbat. Str. 5. Oberfllieutenant (Pelcjer. Italiener.

t ©arnifonSbat. Str. 6. Oberfl 93oinofcife. 3taltener.

8 (Bf. 9teufM?öflrifr £ufaren Str. 7. Oberfl ©raf Zbxbl Ungarn.

8 * 2Binbifö*©rdfr GfcbaujTeger« 9fr. 4. Oberfl ©»ie*

getberg. $ö$men.
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3ufommen 33 »at., 16 6 ftufc \

1 Äafcaüerie*
j

Batterien.

1 Diafeten* J

^ionnietc.

2>ie ©efammtßärfe ber 8lrmee mochte 75 — 80,000

5Rann betragen, einf<f)ließlid) 6500 — 7000 Leiter unb

ber Eebienung t>on 100—120 6tücfen gelbgefdjüfr.

3tt 53ejter)ung auf bie Sftationalita't ber Stupfen fonnte

e$ auffatlenb fdjeinen, baß bie 3taliener beinahe ein

2)rittt$eil ber 8rmee bilbeten. Allein ber italienifdfje ©ol-

bat Ijatte ftcr) bei frühem Slnlaffen, namentlid) 1821 unb

1831 fo gut beriefen, baß man in beffen $reue im all*

gemeinen feinen 3w>eifel fefcte, jumal ber Sanbmann in

Oberitalien fcon ben nationalen 93ejfrebungen ber 2*or*

nehmen wenig SRotfa $u nehmen fdjien. SÖaS bie Offiziere

anbetrifft, fo fennt ber £)fftsier$f*anb ber f. f. Slrmee feine

anbere Nationalität als biejenige be$ Degenö unb ber

©djärpe, weldje beffen ©lieber in (Siuer ©eftunung unb

einer Spradje ber (Sfjre unb <ßfltd)t vereinigt. 2)af)er

finben jtcfj in allen Regimentern Offiziere au$ ben üer*

föiebenften SSolferftömmen ber 9Konard)ie. 3u forbern,

baß ber Dfffyier be$ ©olbaten £anbe$fyradje öerfteljen fotl,

fäme einer gänjlidjen 5lufl5fung ber Sfrmee unb il)rcr

Umn>anblung in eine 33ürgergarbe gleidfj. 5lber jeber

£fft$ier fann jtd) Jebem ©olbaten ber 9lrmee burd) ba$
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Littel be$ Unteroffizier* öerftanblfd) machen, welket bon

be$ ©olbaten Nationalität unb baneben in ber beutfd)en

Sprache in au$reid)enbem SHafie unterrichtet ift. SWerbingS

beftnben ftch in jebem Regiment aud) eine gewiffe 3<ih*

Don JDfpaicren feiner Nationalität, fo baß nötigenfalls

einer bireften 3Rittfyeilung be$ ^ffaierS an ben ©olbat

immer ein 2Beg offen fiefyt.

2>ie brüten Bataillone ber Regimenter bleiben, fo

lange bie öftcrretdjifthe 5(rmee nicht auf ben jtriegSfujj

gefegt ift, aud) wenn bie jwei erßen Bataillone in anbere

*ßroöinjen ber Sflonardfn'e »erlegt werben, in bem inner?

halb if)re$ RefrutirungSbejirfä gelegenen ©tanbquartier

aurücf. ©o war e8 aud) mit ben britten Bataillonen ber

ad)t italienifdjen Regimenter ber gaff, jumal fte nod) mit

ber £erjteltung ityreä BeftanbeS &on t>icr Kompagnien,

auf tveldje fte in golge langen griebenä ftd) rebujirt fan?

ben, auf ben gelbetat fcon fec^ö Kompagnien, fo wie mit

ber ^bri&ung ber als ($rgänjungömannfd)aft für bie

jwei erften Bataillone einberufenen Refruten befdjäftigt

waren. 2>iefe grofe 3atyl junger ßcute bei ben britten

Bataillonen fo gan$ in ber N&fye be$ heimatlichen £erbe$

ift ein für bie Beurteilung ber nad)folgenben (Sreigniffe

nid)t aufer 9Xdt)t $u laffenber Umftanb.

2)a$ erfie 9lrmeeforp3 ftanb in ber Sombarbei unb

hatte fein Hauptquartier in 2Mlaub, wo auch ber gelb?
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marfdjatf mit feinem ©efolge ftd) auffielt; ba«jenige be«

Stetten SCrmeeforp«, tt>elcr)e« im Senejianifdjen ftationirte,

mar in $abua.

5)ie SKlbung eine« föeferbefcrp« bei Ubine tt>ar ein*

geleitet, ober bie au« bem Snnern ber SRonardjie bafyfn

beorberten Regimenter erjt im 2lnmarfcr) begriffen. 9Äan

glaubte ftd) öor ber £anb nidt)t beeilen ju fotlen. $3e*or

bie elften Sdjüffe fallen, roiffen bem drängen ber 5Rili*

tär« bie ©parfamfeit«rucfftd)ten ber 3h>ilbe$6rben $unbert

#emmfcr)uf)e anzulegen.

<3o lange auf ben ©renken ber ojhmi$ifd)'Üalienif<$en

$rot>in$en feine 3ufammenjie^ung feinblidjer Sruppen

ftattfanb, burfte bie (Spaltung ber innern Crbnung al«

ber #auMtt>e<f betrautet unb bemgemdf audj bie 5M«lo"'

fation angeorbnet bleiben. 5)ie 6täbte al« ber S3rennpunft

ber revolutionären (Elemente mußten junädjft in« 9(uge

gefaßt, auf bie ©idjerftellung ber 8anbe«grenjen einftoei*

len nur inforoeit 9£ü<fftdjt genommen merben, al« bie

9ttögli$feft eine« eigenmächtigen <5inbru<$« t>on grcifct)aa*

ren foldje« ju gebieten fdjien. IDemgemäß war ber Seffin

t>om Sangenfee bi« aum <ßo nur üon ber bei SÄagenta

poftirten Angabe be« Generalmajor« ÜWaurer bmatyt,

inbeß $tt>ei Sataittone ©ijulai unter £>berfi 33enebef

$a»ia befefct gelten. &ect)t« an bie örigabe Maurer

fdjlofi ft$ bieienige be« ©eneralma{or« ©rafen 6traffolbo



an, toeldje bei ©aronna fte^cnb
,
au$ bie nadj ber

6djtt>eiaergren$e fcorliegenben fünfte Barefe, domo u. a.

m. belegt Ijatte. 3n BreSda ftanb getbmarfdfjaaiieutenant

Surft ©djiDarjenberg mit 3 Bataillonen (ber Regimenter

£ofyenlo$e unb £augtmfc), in Bergamo 1 Bataillon

©jluiner ©renjer; 2 Bataillone (Srjl)er$og Sllbredjt, 1 Ba*

taitton (Seccopieri unb 3 (SSfabronen Ulanen unter ©e*

neralmajor ©eorg ©<$onl)al$ lagen in Gremona, unb

jenfeitä be$ *)3o teilte nod) ba8 Regiment ftufa&lna in

*ßarma unb *piacen$a. 2)er £auj>ttfyetl be$ erften Brmee*

toxpt, $irfa 10,000 ÜRann, in bie Brigaben 2Bo$lgemutty,

(Slam unb £einri<f> Ratfy eingeteilt, war in SRailanb

fktionirt. 3n d^nli^er SÖeife fanb ftdj ba$ gtueite Slrmee*

forp* jerfalittert : in Benebig, ÜÄantua, ^abua, Berona

jie eine Brigabc, einzelne Bataillone in fWobena, 9tot>igo,

Bicenja, ilreöifo, Baffano, Ubine u. f. m.

3)em ©rafen Rabefcfy war ba$ ©ef&fyrlidje feiner Sage

nidjt entgangen. „6eit Sauren", bemerft ein SBofylunter-

rid)teter, „forberte ber gelbmarfdjall 150,000 5Kann al*

„bie unbebingt erforberlidje Wlafy, um bie SDtenge grofer

„unb fcolfreidjer ©t&bte im Saum ju Raiten unb eine

„CtyerationSarmee im gatt elneö gletdjjeitlgen äriege* mit

„©arbinien jur 2>i$j>ofttion au tyaben." Bllerbtngä nimmt

man e$ nun ben ©taat$befy5rben übel, baf ifym ntdr)t ent*

fi>ro<$en rourbe, aber tt)ie ungeheure Summen $at bie

«

/
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nämliche iRegierung nid)t im 3«()r 1841 burd) ruljigeö

3ufefyen bem ganbc erfpatt, inbefj anbete Staaten, burd)

ben Särm ber franjoftfcrjen Tribüne unb 3ournalifW in

£arnifd) gejagt, auf nufclofe Äriegörüftungen Mißtönen

oerwenbeten

!

(Sin folctjer 9fce»olution6fturm , wie ber im grü'hialjr

1848 burd) gan$ Europa, burd) alle großen (Stäbte aud)

ber öfterreid)ifd)en 9Ronard)ie eingebrochene, mar faum

ooraufyufehen , fonft hätte man wohl in be$ Jtaiferä eU

gener Sleftbenj ftd) beffcr eingerichtet. Studt) bie sBailanber

ftnb im ©anjen ein guter 6d)lag £eute, freunblid), ge*

fällig, gaftfrei, aber wenn 2Bien reöoluttonirt wiber bie

altljergeftammten Regenten eigenen 93lute3, fo ift e$ er*

flärlid), baf ba$ böfe 33eifpiel bei ben Untertanen frember

3unge Eingang fanb.

Der 53erid)t »on ben Ereigniffen in SBien fam am

17. 9Jtars nadh SRailanb, unb ba ernfte Auftritte ju

gewärtigen waren, fo würbe fogleid) auf Sid)erftellung

ber er^cr^Oölit^cn gamilie 93ebad)t genommen. SRodj am

nämlichen Sage reiste fte nach bem treuen %\)to[ ab.

3>ic <5tabt ÜRailanb fyat im 3krhältnifj ju ihrer Se*

öölferung öon 168,000 Einwohnern einen großen Umfang,

wenn man ihn nadj ber ba$ ©tabtgebiet begrenjenben

UmwaUung bemeffen will. 5)a aber innerhalb ber lefctern

aua> weite leere «Räume liegen, fo pnbet ftet) bie <8olf^

3
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menge in einigen Duartieren fc^r bicfy beifammen. 2)ie

Käufer flnb burchweg maffto unb tyod), bie ©trafen

namentlich im weftliaVn %ty\U ber ©tabt in ihrer Sfflety*

l>eit frumm unb oerhaltnißmäfjig eng $u nennen, wefj*

halb eine SSerrammlung berfelben mittelfi be$ öon einer

in $lufrul)r gebrachten SSolfSmaffe leicht ^erjufc^affenben

SttaterialS balb bewerfftedigt ift. 9ladr) außen ift bie

©tabt faum oertheibtgungSfabig. Sener SBatt, beffen ein--

jige 23eftimmung ber polizeiliche Serfchluß unb bie 93er*

hütung be$ ©chmuggelS $u fein fcheint, bebürfte bebeu*

tenber Arbeiten in 33e$iehung auf bie Anlage fott>or)t als

baß Profil, um bem ©turmangriff einer mit ber normalen

3af)l oon gelbgefdjüfc auögerüfteten Slrmee ju n>iberPcr)en.

2)ie %1)oxt ftnb ebenfalls feine geftungöthore, fonbern

wie man fte in anbern großen ©t&bten ftnbet, eiferne

portale awifdjen eleganten SBadjthaufern. 5tuf ber SQBeft-

feite ber ©tabt ftanb noch im Anfang beS gegenwärtigen

Sahrhunbertö bie 3itabette au8 ber 3«tt ber fpantfdjen

^errfdjaft „als baß befte Remedium unb £tnbernu6

wiber eine rebellifch gefinnte 33urgerfchaft", wie bie bama*

ligen ©fribenten ftch auSbrücfen, eine 3uchtrutf)e, welche

ber geftrenge ßaftilianer über bem Raupte jcber oolfrefdjen

©tabt in feinen weiten auswärtigen ganben in brohenber

Haltung jur ©a>u (teilte. Die unter ber napoleomfdjen

^errfchaft gefchleiften SßBerfe ber ÜRailänbet 3ttabeUe »er*
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wahrten in t^rer ÜWitte baö no(r) ftefjenbe alte Jtafteü,

einige in Duabratform jum JEfjeil fief) umfdjliefienbe, $um

$f)eil an einanber gelernte fefte ©ebäube, weldje ju Äa*

fernen umgewanbelt finb unb tt>iber einen Angriff »on

23olf$I)aufen jwar eine auöreidjenbe äßiberftanböfäfn'gfett

barbieten mögen, bagegen ju 2lufnaf)me r»on fernerem

©efdjüfc beljufö einer anfälligen SBefdjießung ber 6tabt

Weber bie nötige 3lu$befynung nod) innere (£inrid)tung

beftyen. Ueberbiefj umjiefyt ben $wifd)en bem Äaftell unb

ber <5tabt gelegenen Sßlafc eine vierfache 23aumatlee, unb

aud) nidt)t eine ber nad) biefem ^ßlafce fiif) offnenben

(Straßen lauft in fenfred)ter föidjtung auf ba$ tfaftell

au$, fo bafj jte bon bafjer Weber eingefefyen nodt) be*

pri^en finb. 2>ie genannten brei 53rigaben ber SNailinber

öefafeung waren fämmtlid) in Jtafernen untergebradjt, üon

benen bie bebeutenbfien im Jtaftell unb in beffen 9fäf)e,

alle übrigen nicfyt weit entfernt »on Demfelben gelegen finb.

<5el)r weit r>on einanber lagen bagegen bie SÖofynungen

be$ gelbmarfdjallS unb beö 3ibilgow>erneur$, ein Umftanb,

beffen fdjlimme folgen fidt) bemcrflicr) gemalt fyaben.

3n ÜWailanb befielt ein bon ber 3it>ilbel>örbe ab*

gängige« SÄilitarpolijeiwa^forpö von 900 Sflann. S3ei

$age fielet man bie Poliziotti nur mit bem (Seitengewehr

berfe^en unb ein (Stödten in ber £anb mit ber gewol)n*

ten ©trajjenauffidjt befdjäftigt , wie aber bie Slbenbbäm*

3*
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merung einbricht, ftnben ftdf) an aHett Strafjenetfen in

»ollftänbiger Bewaffnung bie <Sdjilbwadjen biefcr ,,©riU

nen" auägefteUt. 2)ie in bcn mittlem unb untern SBolfS*

Haffen bebeutenbe 3a^ *n 8°^c tot unglütflidjen

<5pielfudjt »erborbenen unb ju 9laub unb Diebjlafyl »er*

leiteten ©ubjefte madjt biefe 9JJafregel $ur uuauäweidj*

liefen sttotfjwenbigfeit.

5(m 18. 9Kärj würbe in ÜJtailanb befannt gemad)t,

bafj Jfriifer gerbinanb feinen (Staaten eine SSerfaffung im

©eift ber 3«* »erliefen fyabe. Die gan$e ©tabt geriet^

in Bewegung unb ber 6tabtratf), ben ©rafen (Safatt an

ber ©pifee, verfügte ftdj au bem 3toilgou»erneur ©rafen

£)'$)onell, um gorberungen $u fteHeu. ©in bewaffneter

SSolf^aufe fd)lof ftd) tt)ncn an; btefer ftür^te auf ba$

ftegterungSgebäube lo$, bie ftd) jur 2Ber)re fefcenbe 2Bad)e

würbe niebergemad&t. ©raf £)'3)oneH a6er bequemte ftd)

ju 2lu$ftetlung beS Befep, ba£ eine Bürgergarbe $u

errieten unb bafj berfelben bie SÖaffen be$ aufjulofenben

*ßolt$eiwad)forp$ ju übergeben feien.

2ßer juerjt gefdjoffen r)abe, baä ift eine grage, über

weldje in folgen gällen ein gewaltiger Sarm erhoben unb

öiel killte »erbraust wirb. 3)ie einfadjfte Antwort bürfte

fein : jebeämal muß ber unterliegenbe Sfyeil juerjt gefdjoffen

Ijaben, fo bie ©djwei&er am 10. äfaguft 1792 in ben

Suilerien, fo bie preu^ifdjen ©arben im 9ttara 1848 in
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23crlin. 3ebenfaü$ ifi ftd} weniger 311 serwunbem, baß,

wenn $wei mit gelabenen ©eweljren ftdj gegenüberftefyen,

ber eine öon tynen juerft loäfdjießt, al$ baß beibe »erab*

reben, auf Sin Sempo abjubrücfen.

Der gelbmarfcfjall fyatte einen Sluffitanb erwartet unb

ftd) nad) bem ÄafteH verfugt ©raf JD'Donellö 2Bünfd)en

gemäß, welken bie 9Äailänber anftatt eine« Slufftan*

beö atteä ©ute fyoffen ließen, war eine $u 33efe(jung beö

9tegierung8gebaube$ befttmmte Kompagnie nidjt bafjin

abmarfdjirt. ©obalb aber ©raf 9fcabefrf> »ernannt, baß

auf bem 93roletto, bem twm Jtajtetfylafc nidjt gar ferne,

aber in einem t>on engen ©äffen burd)fcr)nittenen ©tabtttyeil

gelegenen <Sifcungggebäube beö ©tabtratl;8, bie breifarbige

gafyne wefje, ließ er bie $Warmfd)üffe geben unb bie

Gruppen rürften au$.

©eneral £einridj 9^atl> marfdjirte mit feinen ©rena*

bieren (be$ SataiUonS heiler), bie er nidjt einmal

laben ließ, nad) bem in ber üflitte ber ©tabt am Dom*

Ptafc gelegenen faiferlidjen *ßatlajt, als il)n auf bem SBege

ein Stegen fcon 3*e8efa unb ©teinen &on ben Däfern

unb bereit« audj ein lebhafte« geuer au8 ben genfterh

begrüßte. DaS fyinberte aber feine braben Ungarn nidjt,

nadj (Srftürmung mehrerer S3arrifaben ifyren Soften &u

erreichen.

©eneral Sfl&ofylgemutf) führte feine 53rigabe (wenn wir
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nid)t irren, ba* trierte Bataillon Jtaifer 3«ger, t>ie £>guli*

ncr nebft Abteilungen ber Snfanterieregimenter tfaifer

«nb *ßaumgartten) junä^fl gegen baä am £)ftenbe ber

©tabt in ber ©trajje 5Ronforte gelegene $RegierungSge*

bäube. Die im SBege fteljenben Sartifaben rourben rafdt)

erftürmt unb baS ©ebäube lieber befefct. ®raf O*2)onell

war aber tum ben 3nfurgenten fdjon anberro&rt$ in $8er*

»a^rung gebracht.

3njtt)if(^en r)atte jid) ber Aufftanb über bie ganje

©tabt »erbreitet. SCuf allen ßircr^ürmen f)ämmerte c$ unab*

läfftg an bie ©turmglotfen, unb mit burd)bringenbem ©e*

fcr)rei ermutigten ftet) bie 93olf8r>aufen &ur Arbeit an ben

©arrifaben, beren bei Saufenben in allen ©äffen unb

©Äjjdjen fttr) erhoben, unb $um r>er$roeifelten SBBtberjtanbe.

2öo nur irgenb Militär ftd> jeigte, fielen ©<pffe au$ ben

genjiern ober eö regnete oon ben Däfern ©teine, Sföobel,

ftebenbeS 2Baffer, felbft ftebenbeS £)el (mit roel^em benn

bod) bie r)au$fy&lterifdjen üftailänber nitf)t gar 311 freigebig

geroefen fein mögen). Jteine Patrouille, feine £)rbonnanj

fonnte mefyr burdjfommen. Mtyn überfefcte ein #ufaren*

offaier mit bem ©dbel in ber gauji eine Sarrifabe,

aber jenfeitä berfelbcn trafen ic)n bie au$ jidjerm Ste*

fteef gezielten ©dniffe. SBentge Augenblttfe fpäter folgte

ifjm einer feiner treuen £ufaren, ben ©abel jtoifdjen ben

3a^nen
f
in ben auSgcftrecften Armen beibe ^iftolen fäjpf*
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fertig tyaltenb. 9Rit gewaltigem ©a& trug ihn fein leiste«

s
4$ferb über bie nämlidje 93arrifabe, aber aud) jefet würben

SÄann unb *ßferb ba« Opfer be« m&rberifd&en geuer«.

<S« modjte Slbenb« fünf Uhr fein. ©ed)$ ©tunben

hatte bereit« ber tfampf gebauert, als ber gelbmarfdjatl

befahl, um (eben $rei£ ba« ©tabthau« auf bem $3roletto

wegzunehmen, #ier ftiefen nun bie Gruppen auf einen

hartnäeftgen SBiberfknb. 2)ie SRailänber Ratten wenig

8eute auf ber ©träfe, bic öarrifaben würben weniger

burd) grontalfeuer ber hinter benfelben ftdj jur SBchre

©efcenben al« burd) ein glanfenfeuer au« ben genfiern ber

feitwäri« gelegenen £äufer »erthetbigt. 9Kit ®efd)üfr

fonnten bie Defierreid)er wegen ber Dielen Biegungen ber

©trafen wenig au«rid)ten. 2)ie 3nfanterie bewegte ftd)

bemnadj nfdfjt in Kolonne, fonbern in Leihen läng« ber

Käufer unb an biefelben ftdi) anbrüdenb, unb richtete ihr

geuer auf bie genfter ber gegenüberftehenben £äuferretbe.

3)ie Sötailänber hingegen gelten ihr geuer mogli<hft jurücf,

bis ber ©olbat fcorübermarfchirt war unb fte ihm in ben

dürfen fd)iefen fonnten. 3«igte fid) auf ber ©träfe fein

©olbat, fo eilte man burd) bie innern SBerblnbungen ber

£äufer, beren, wo e« nötfjig war, neue herausgebrochen

würben, ber nädjften ©träfe $u £ülfe. ©o »erftridjen

abermal« fcier ©tunben, bi« bie Gruppen be« ©encral«

SBohlgemuth bie jum SBroletto fübrenben ©trafen geräumt

Digitized by Google



40

Ratten, ©egen ba$ ©ebaube felbft fdjritten einige Kom-

pagnien tton *ßaumgartten, Reiftnger unb £>gulinern $um

Angriff »or. 93ergeblid) bemühten ftd) bte tapfern Bimmen

leute biefer Regimenter, , baS $fyor be$ ©ebäubeS ein$u--

fdjlagen, unb fa>n waren bie meijten tobt ober »erwun*

bet, alö e$ ben übrigen gelang, mittelft 9tieberreißen$ einer

bem ©ebaube gegenübcrftefyenben 53ube *ß(afc ju STufftetfung

eines 3wölfpfünberd ju gewinnen, beffen geuer ben 3«~

gang alSbalb öffnete. 2)a$ ©ebaube tt)urbe genommen unb

250 $um $l)eil fefyr vornehme ©efangene gemalt. SJnbere,

worunter Gtafati, enttarnen glütflict) über bie 5)ädjer.

©raf [Rabefeh; f(f)cnfte meiern, mit beren gamilien er in

beffem klagen auf freunbfd)aftlidjem guße geftanben Ijatte,

fogleid) bie gretyeit, wenige behielt er alä ©eißein für bie

von ben 3talienern als ©efangene jurüdgefyaltenen gami*

lien öfterreid)ifd)er Beamter, alle übrigen ließ er nad)

einigen Sagen ebenfalls frei.

3n ber SRadjt erfolgten heftige Regengüffe , bie £ater*

nen waren »on ben 3ufurgenten jerftort unb ba$ Militär

mußte fid) in ber bieten ginfterniß untätig »erhalten,

inbeß bie Bürger in iljren SBofynungen bei allen genflern

ifjre 3urüpungen trafen, gür bie ßefterreidjer war nun

burd) bie (Sinnabme beS S3roletto eine letbentlidje Serbin*

bung »on bem Kaftell nad) ben großen *ßläfcen im 3nnern

ber 6tabt gewonnen, inbem bie Straße t>on $onte SBetro
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bi£ jiim (£orbufto jiemlid) gerabe läuft unb bafyer mit ©e-

fc^ü^ wirffam beftridjen werben fann. $)ennod) rief aud)

am folgenbcn Sage jebe Slblöfung ober 93erpromantirung

ber innern *ßoften ber 6tabt ein neueä ®efed)t fjeröor,

unb wo ba$ Militär nid)t beftanbig auf ber Straf e Ijielt,

entftanben untterjüglid) neue 33arrifaben. 9Rit einer Um*

ftd)t unb ßüfmtyeit, welche felbft i>on bem friegöerfatjrnen

©egner bewunbert wirb, beiluden bie SHailänber jebeä

©ettengäfdjen, t?on welkem auö bie SBerbinbung ber

öfterreicfyfdjen Truppenteile geftort werben fonnte, fo .

biejenigen bei Siatti, be' *ßrofumteri unb bi *ße$d)eria

»ecd)ia, bon wo jte atleö, wa$ öom $omplafc unb ber

^ßia^a bei 9flercantt nad) bem Sroletto $og, mit ifjrem

geuer beläftigten. 3« fogar bie fur$e <5trede, meldte »on

bem erabifc$öflid>en ^allaft ju bem ©eridjtSpallaft burd)

bie ©traba nuoöa ftdj jiefjt, mufte unter bem geuer ber

Sflailänber juriicfgelegt werben. Den 2)ompla& behaupteten

bie £)efterreicf)er. !X)a$ gut gezielte geuer einer £it>ifton

»on Jtaifer 3ägem, weldje fMj auf ben untern ©atterien

be$ Dornet poftirt Ratten, machte jebe 5dtnd^erung un*

moglidj. 2)er 6olbat würbe burd) biefe SCnftrengungen fo

ertyifct, baf er auf jebeö nid)t uniformirte 3nbiöibuum,

weldjeä fid? auf ber ©träfe ober an ben genftern Miefen

lief, fein @ewel)r abbrüefte, woburd) f)k unb ba audj

Unfdjulbige getroffen würben. 9?odt) gab ©raf föabefcfy
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bic Hoffnung nidjt auf, bic ©tabt ju behaupten j um

aber bie Xruppen nidjt in vereitelten 6trajjengefed>ten

aufzuopfern, befdjlofj er, bie Soften au$ bem 3nnern

fyeraufyujiefjen , bie 3ugänge adein feftjuljalten unb bie

<5tabt mit einem 33ombarbement ju bebrotyen. 3tt ber Radjt

jum 20. üHarj war bie erftere Bewegung Döingen. 3)ie

Angabe SBotylgemutl) bejog, nacf)bem fie nidjt ol)ne ©efc<3t>t

burdj bie ©äffe be' guftagnari, ben (Sorbufto unb $onte

SBetro fjinauä gelangt war, ityre ^oflen auf ber Rorbfeite

ber 6tabt t>om Haftel! bis jur $orta Orientale,
%
unb

mandje jierlicfye (Squtyage, meiere fonft auf biefer 8inie

ben ®lanj be$ Gorfo »erljerrlidjte, bann »om SBolfe jum

©arrifabenbtenfi »erwenbet unb ju Krümmern gegangen

war, loberte gur €efec alö ein mit Slut erfämpfte* ©renn*

material im Reffen 93eimad)tfeuer auf. ©eneral ©raf Slam

mit Abteilungen ber Regimenter Reifinger, ^rofjaöfa unb

uon ben £>tto<$anern bewadjte bie 3«g&ng« $&tp unb

©übfeite t>om tfaftett btö gur $orta Xofa.

2)ie 9ta$t war ftnfter, „unb felbfl ber SRonb", fugt

ein begeifterter SKailänber Ijinju, „fcerfagte mittel^ einer

„Sotalftnfternifj ben Barbaren ba$ £id&t".

2)ie »on bem $olijeiwadjforp$ befefct gehaltenen tyo*

#en fc&einen t>on ber faiferlidjen ©eneralttät tfyeilweife

»ergeffen worben ju fein, »ielleidjt weil baSfelbe nidjt in

bie Armee eingeteilt war. Diefe italieniföe SruWe tyielt
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ftd) ifyrer ^flidjt getreu fo lange, bis fte ber »on aUett

6etten auf fte einbringenden Uebermad)t unterlag.

Der STbjug be$ 9HilitärS aus bem Snncrn ber <5tabt

war für ben 2(ufftanb bon entfa>ibenbem ©ewinn. SBon

©tunbe an fonnte bie profciforifdje Regierung über bie

bebeutenben £ülf$quetten SttatlanbS verfügen, bem Stuf*

ftanb eine awerfmägige JDrganifation geben unb ben bis-

herigen Erfolg ben jafylreidjcit greunben außerhalb ber

SRauern als einen »ollftftnbigen 6ieg fcerfünben. gür bie

lefctere 53otfcr)aft foll man ftd) einiger bon ben ©tubiren*

ben im borromäifd)en Kollegium angefertigter Luftballons

bebient Ijaben. 2Ber «Dtailanb fennt, wirb bie Ueberjeu-

gung mit unS feilen, bajj eS uia^t fd)wer fein fonnte,

befonberS in finfterer 9iad>t, über ben ©aß auS ber

<5tabt ^ fommen unb burd) bie Patrouillen beS Militärs

fyinburdj ju fd)lü>fen, allein alle« was bie (SinbilbungS-

fraft erfyifren fann, ift in foldjen gdßen ganj wol)l an*

gebraut unb liest ftd) aud) angenehm in ben 3*itungen.

Sfodj war burdj bie mailänbiföen ©tablbefyörben ber

Abfall öon ber öfterreidjifdjen 9Ronar$ie nid)t auSgefpro*

a>n worben. 3n ihren .ßunbmadjungen Ratten flc einft*

weilen nur bon (Spaltung ber £)rbnung, 6ia>rung ber

$erfonen unb beS (gigentfyumS gefprodjen. Demgemäß

würben nun am 20. SWarj aUe Bürger »om 20ftcn bis

ÖOften VttterSjafyr juni Eintritt in bie 9?ationalgarbe
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aufgerufen unb in Kompagnien $u 50 9Kann eingeteilt.

2)en £>berbefef)l erhielt ber auö ber napoleonifd)en 3«it

befannte greife ©eneral Styeobor Secd^i. $üd)tigere Leiter

unb 9tatf)geber bewegten fid§> auf ben 6traßen unb leiten

ten baS detail. Einige berfelben waren aurütfgefetyrte

politifcfie glücfjtlinge ber (Styodje »on 1831, weldje fettbem

bei ber franjofifdjen Slrmee in Slfrifa als Offnere in

ber grembentegion eine raufye aber tüchtige ÄriegSfdjule

burdjgemadjt Raiten.

3unäd)ff ging nun ifjr Seffreben bafjin, einige Styore

ju gewinnen, um mit bem Slufffanb auf bem £anbe in

unmittelbare S3erbinbung $u fommen. 93om Sefftn bis

jum Sfonjo, oom *ßo bis ju ben Duetten ber *ßiatte

hatte SllleS $u ben 2öaffen gegriffen, alle 3ufutyren waren

ben ofterreiän'fdjen Xtvtypm abgefd)nitten , alle 33efel)le

ihrer ©eneralttät würben aufgefangen, bie ©äffen ber

©täbte waren barrifabirt, bie £eerftrafjen mit gefällten

Baumen verlegt, bie 33rü(fen jerftort, unb fdjon n&herten

ffd) ganje ©djaaren »on Sauern unb greiwilligen ber

*ßrobin$ialfiäbte »on außen ^cr ben Sporen ber $aupt*

ftabt unb beunruhigten mit ir)ren ©puffen bie über ben

SBafl gehenben SBerbtnbungSpoffen unb Patrouillen ber

Oefferreidjer. 2)ie Angriffe ber fSRailänber nuteten {fa$

am 20flen befonberS gegen bie nadj *ßtemont führenbe

Porta Xictncfcj hier war ihnen ber Umffanb günflig, baß
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bie £äuferrcil)en ganj nafye an baä $0or gefyen unb fyart

an t>en SBatt flogen, bennod) behauptete ©eneral ©raf

Slam baS Zfyox unb bie an baöfelbe grenjenbe ^ßiajja W
6. Suftorgto. hingegen würben in bem aufkrften weft*

lidjen Steile ber 6tabt bie Gruppen au8 ber Jtaferne

6. granceSco vertrieben, fo aud) auä bem unweit ber

©cala gelegenen ^alafte be$ ©eniewefenS. ü)ie einnähme

beS lefctem serbanften bie üttailänber befonberS ber Jtüfjn*

fyeit eines alten ©ettlerS, Samens 6ottocorni, welker

ben kugeln frof)lidj trofcenb auf feine JMtfe geftüftt

unter ftetem fyerauäforbernbem ©efdjrei ben SBerfud) wie*

bereite unb burdjfefcte, ba$ $fyor be$ ©ebaubeS an^u*

jünben, worauf beffen 93efafcung (eine Kompagnie 3ta*

liener) fid^ ergab ober übertrat.

(Sin 2Ba(fenftiU(tanb, welken bie Äonfuln ber fremben

SJtödjte einleiten wollten, fam nid)t ju ©tanbe. Sttit furjen

SBorten bemerfte ifjnen gelbmarfdjalllieutenant ©djönljalS,

man werbe bie Üftaila'nber ju paaren treiben, gortan erflärte

ftd) bie prooiforifdje Regierung unumwunben für offenen

ßampf gegen Defterreid) unb rief baö 93olf jur ^Befreiung

3talien$ auf. (Sbenfo »erfünbigte fte am 21. 9flärj bie naf)e

£ülfe au$ <ßiemont, wofjer eine 3al)l greiwilfiger ifyren

Äorpä twrgeetlt fei unb bereits ben Sefjln Übertritten

r)abc. «uct) beö 2lnmarfd)e$ fdjweijerifdjer ©djarffdjü&en

gebaute fte in ifyrem Bulletin.
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Die nämlichen 9tad)rid)ten waren au$ bem gclb^

marfd&all jugefommen. 2>ie «Regierung be$ Danton« Seffm

tyatte Gruppen aufgeboten. Dbfdjon ntd^t anjuneljmen mar,

bie <5<f)wei$ Werbe fidt> bei einem auswärtigen Kriege be*

tljeiligen, befonberS wenn man bebac&te, wie f$wer e3

t)dlt, Elisen über bie SanbeSgrenje f)inau$$ufüf)ren , fo

war in ber SQßelt in ben legten SBodjen beä 2luferorbent*

Hdjen genug vorgefallen, um audj eine foldje ÜÄögtid)feit

nid)t ganj aufjer 93ered)nung fefeen ju bürfen, benn wenn

bie piemonteftfdje «rrnee, beren balbiger Slufbrud) nadj

allem waS vorhergegangen, faum $u bezweifeln war, vom

$effm unb *ßo fjeranrüifte unb gleidfoeitig 30,000 ©djwet*

jer burd) 2$eltlin nadj bem Oglio if>rt Direftion genom*

men Ratten, fo mufjte e$ wünfdjbar erfdjeinen, mit mög*

lidjft ungefragten Gräften biefer vereinigten üttadjt am

TOncio ober ber (Stfd^ bie ©time bieten ju fönnen.

«Hein abgefetyen von ber ©djweij unb bem Danton Sefiln,

von weldjem junäd)ft bod) nur bie Siebe war, erfannte

©raf ftabe&fy bie ^ot^wenbigfeit eines ftütfjugS vorerfi

nad) ber Stbba , benn ber @olbat litt Langel an Sebent

mittein, unb ber gelbfjerr wußte nidjt« von bem waß

hinter ber 8rmee vorging. „(Sä war ein furdjtbarer (Snt*

f$lu|j berietet ber greife £elb, „aber SMlanb mufte

verlaffen werbend 6d)on am 21. jielten feine 2)i$poft*

tionen lebiglid) barauf ab, ben ungefiorten «bmarfdj von
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Dem Kaftell um bie Stabt ^erum nach t>cr ©trage von

«obi ju fiebern. <Die ©enerale ©raf ©traffolbo unb 9flau*

'rcr ^attc ber ©efefjl jum 3ttarfd)e nad^ 5ttailanb erreicht.

Der erfiere, von ber 3nfurreftion auf allen Seiten um*

geben, führte feine tapfern 3äg« beö ahnten unb elften

SataitlonS nach Ueberwältigung mancher $inberniffe glücf-

lieh fjtxUi, nur ba$ in (£omo unb Umgegenb ftationirte

Bataillon (£reu|jer ©renjer blieb abgefchnitten. 2)ort waren

am 19. vom Sanbe her bewaffnete in bie ©tabt gefom*

men unb einftweilen ber (Sivica einverleibt worben. Sllö

aber am 20. eine beträchtliche ©djaar Snfurgenten von

(£f)iavenna unb bem Seltlin h« mit bem 2)ampffdnff

eintraf, würben bie Gruppen von ber überlegenen 93otf$*

maffe in it>rcn (Safernen eingefdjloffen unb nach etoem

SBtberftanb von vierunbjwanaig ©tunben $u ©efangenen

gemalt. 2)a$ nämliche ©djicffal traf eine vereinzelte

Kompagnie in SBarefe. & fcheint jeboch für einen Ztyil

be$ 93ataitlon$ eine 8rt von Kapitulation ftattgefunben

3u haben, bie biefen Kroaten gemattete, nach Abgabe ber

SBaffen ben SBeg burch ©raubünben nach 2tywl ju neh-

men unb bafetöfi wieber jur Slrmee $u jtojjen. ©leich ber

btigabe ©traffolbo traf auch biejenige be8 ©eneral Maurer

am 22. gegen 2lbenb vor 9ttailanb ein.

3)er gelbherr, welkem nun bie fchwierige Aufgabe

gefefct war, bem Monarchen unb bem 3kterlanbe eine
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treue $rmee unb, lief? ityn baS SBaterlanb fclbft nid)t im

6tidj, eine bei fünften ^roöinjen beS 9*eicf)$ ju be*

wahren, ©raf Sofcp^ «Rabefcfy auS einem aüabeligen,
'

ben beutfd&en SRabetf ftamm&ertoanbten ©efd&ledbte 536^

menS, im 3af)r 1766 geboren, $at bis in fein aweiunb*

acfjfyigjteS £ebenSjal)r eine griffe bewahrt, tt)ie fte auf

biefer Ijodjfxen SebenSjtufe wenigen Sterblichen »ergönnt

ift. 23on faum mittlerer Körpergröße, aber fräftigem ©lie*

berbau, nod) im hoffen 9ttter ein füfyner Leiter, vereinigt

er bie (Sigenfdjaften eines ritterlidjen DffoterS unb eines

erfahrenen «&eerfüI)rerS. 3m gefetffdjaftlid)en Umgange

muffen if)m feine ungeattmngene £öflidjfeit unb Seutfelig*

feit, ein heiteres, offenes 2Öefen alle geraben ßfyarafter ju

greunben maä^en. SRidjt ©unfi unb 9iänFe, fonbern eigenes

SSerbienft haben ihn ju ber f)öcf)ften militärifchen SÖürbe

beS öfierreid)tfd)en ÄaiferftaatS erhoben. 3n tnerjehn

SMenftiatyren burdjlief er bei granj Sftattanb ßüraffterS

(jefct ©unftenau 9lx. 2) bie 2>ienftd)argen bis $um 9litt*

meiner tt>af)renb ber gelbjüge it>iber bie dürfen »or 55eU

grab unb fpäterfyin n>iber bie granjofen in ben lieber*

lanben. 3m 3«ht 1797 « Sflajor unb tfommanbant

ber «ßionniere. Der gelb$ug beS Sah"* 1799 in Statten

unter <5utt>orott> unb üttelaS braute feine ausgezeichneten

Talente an baS SageSlidjt unb ber bereits mit ber 33e*

förberung jum £)berftlieutenant im ©eneralftab belohnte
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„@raf Stobefcfy, für ben fo tuet mafyreS unb n>efentlidje$

„SBerbienft in bem Sauf beS ganjen gelbjugS forid)t"

(SBorte^ eines bamaligen 2(rmeeberid)t$) , a&andrte nod)

im n&mlidjen 3atyre jum JDberften. 9tad) beenbtgtem

Kriege tonnte ifyn ba$ 9titterfreu§ be$ 2Rarien*$fjere|ien*

Drben*. 3m 3<^r 1805 fommanbirte ber nunmehrige

©eneralmajor S^nbe^ft? eine SReiterbrtgabe bei ber $rmee

in Italien , ber gel^ug um 1809 faty ityn &um gelb*

marfdjattlieutenant beforbert unter fetyr ungünfligen 93er*

fyaltnijfen auf SBaiernö ©cfyladjtgeftlben, aber bie 93ergel*

tang Ijolte er fid) nadfj wenigen 2Dod)en in ben glorreichen

©djladjten t>on Äfpern unb SBagram, weisen feine (Sr*

tyebung tum tfommanbeur be$ gebadeten militärifdjen

£)rben$ nachfolgte. 3n überaus fdjroieriger (Stellung treffen

»ir btn gelbmarfa^alllieutenant Dtabeft^ in ben gelbjügen

ber Satyre 1813—1815. <Dem ©eneralifiimu* ber »er*

bünbeten §eere, bem unterblieben gürften Äarl <5dt)tt>ar*

pnberg, al* Sfjef beS ©eneralfiab* $ugetf)eilt, warb il)m

bie S&fung taufenb fcernricfelter btplomattfd)er unb milita«

rifd)er gragen aufgegeben, bei benen nidjt ba* treue

@^n>ert, fonbern bie eiferne &u£bauer be* (Seifte* föatf)

mußte Sffiie maneßmat moefete fidb ba ber ©enerctl

€m*fre eine« Slrmeeforp* aerfefct ttmnföen ober

nur be$ brauen «fpufarentegimentS, welches feit 1810

bc$ nauili(ficit toelcüe« uaebbetn e$
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in griebenSjeit mit benfenigen ber Sföonardjen @rofc

britannienä unb ©arbinienS geprangt fjat, in golge bcr

geinbföaft be$ ledern im 3afjr 1848 wieber mit bem

alten £elbennamen $u neuen £elbentl)aten geführt worben

ift. 8n ®raf 9tobefcfy8 Verbienfte um ganj (Suropa in

jenen grojjen Stiegen erinnert bie 3*1)1 »on beiläufig

jwanjig Snjtgnien ber »ornetymften europdifdjen JDrben,

welche tym bamalä ober feitbem t>erltel)en würben. 3)ie

lange griebcnöepocfje, wäfjrenb welcher !Rat>efeft? 1829 aum

©eneral ber Äafcatterie, 1836 $um gelbmarfdjatt beforbert

würbe, lief ber benfenbe SDWitar nid)t in Untlj&rigfeit

vorübergehen. Sieben feinen gewohnten 2)ienfte$letftungen

befestigte it)n bie SluSbilbung eine« ©Aftern* ber Saftif,

namentlich eine jwecfmäfjige Einübung ber ©enerale unb

ber ©eneralftabSoffaiere in ber SBerwenbung gemietet

Sruwenabtbetlungen auf &erfcr)iebenartigem Serrain. JDiefc

tief bur<f)badt)ten 3been braute er, nact)bem 1832 feine

Berufung ju bem ©eneralfommanbo im lombarbifdj*

»enejianifdjen üonigreict) erfolgt war, bei ben großen

iäfyrlidjen ÜKanoöern an ber (Stfci) unb am SKincio auf

ben nämlidjen gelbern $ur Vollziehung, wo in unfern

Sagen audj bereu praftifdje 2lnwenbbarFeit *>or bem geinbc

ftct) bewahren follte. .

» i
~

. . *, ««

2>er SRatfö um bie 6tabt SKaüanb $erura Öfter ben
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2Batt unb auf ber außerhalb beäfelben i()m glci^Caufenben

Straba bi <£irconr>allajione war eine fdjwierige Stufgabe

wegen be$ aafylreidjeu Sroffeä. 9ttan fonnte bie öieleit

Seamteten, welche ft<§ unter ben ©djufc ber Gruppen

geflüchtet Ratten, nicfyt im <3ttd)e (äffen, nodj weniger bie

SBerwunbeten , unb eine bebeutenbe SRaffe militarifd)er

(Sffeften wollte man audj nidjt preisgeben. Damit nun

ber eine Sänge oon fünf ©tunben SBegeS einnefymenbe

£eere*$ug nidjt in ber glaufe betöftigt unb in Unorbnung

gebraut werbe
,

mujjtc ber geinb auf eine gewiffe ($nt*

fernung *om SBalle aurücfge^alten ober aufgetrieben

»erben» 3)iefe$ war am 21. unb 22. ÜRärj bie Stufgabe

ber SMgaben Slam unb Söofjlgemutfy. 9Jad) hartem tfampf

vertrieben fte bie Snfurgenten au$ ben nädjfi gelegenen

©arten unb £äufew, oon welken einige burdj ba$ <$e*

föüfc jufammengefc^offen ober in Eranb gefferft werben

muftett.

:v;Äm fTbcnb be* 22. fleUten für) auf bem SBaffenplafr

hinter bem itajteU bie Gruppen in gebrängten Waffen

mtfof.M/Jtallea blieb einteilen befefct, bie Angaben

6la«t unb ffio^lgemut^ t>erl)arrten ebenfalls in tyren

Stellungen. Um 11 Uf)r fefcte ffdj bie Slrmee in fünf

ocoionnen tn Bewegung, muttjmapucr) jwei auf Oer <öuo#

feite, bret auf ber Storbfeite, bort eine übet ben Sößatf,

fifotfo, unb ie eine auf ber erwtynten
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äußern SBatlflmf e. 5T>ic glanfen waren burdf) jafylreid&e

$ldnfler gebetft, ber Sttarfdf) ging rafdjj unb gef<§lojfen>

auf SBfberftonb ftiefj man nur auf ber -ftorbfeite bei ber

$orta (Somaftna, wo »on aufenljer eine greifbar au*

Secco unb ber 33rianga bie Kolonne ofjne Erfolg beim?

rufyigte. 9la% 3Ritternad(jt räumten aud& bie 33rigaben

(Slam unb 2Botylgemurt) bie SÖfille unb ba* tfafiell, unb

folgten bem #eere al$ Slrrieregarbe. liefen 3«8 «ber bie

2Bälle betreibt ein Dffeier alö einen abenteuerlidfc

fdjauerlidjen. $>er litfjterlotye S3ranb einzelner #äufer

beleuchtete benfelben, unb Don ber (ierbenben glamme ge*

rottete 6cfjuttl)aufen bilbeten beä 3«8^ ©paliere.

Stadlern bie S^ore t>on ben Gruppen geräumt waren,

würben fte »on ber jubelnben SBolfSmaffe erßürmt. ©o

würbe 1789 in $ariö bie öaftttle erfiürmt, nad&bem ba$

geuer au$ berfelben aufgebort fyattej fo ^aben aber audfj

in weltberühmten <5<fjlad(jten ©enerale aller Nationen in

eigener $erfon (sturmfolonnen mit gefälltem 53aJonnet

gegen ^Dörfer ober fefle *ßoften geführt, nad^bem bie eigenen

*ßlänfler fd&on weit barüber fjinau* bem abgezogenen

geinbe nachgefolgt waren, ©oldje föutymrebnerei finbet fidjj

eben bei allen Nationen unb bei allen 6tänbcn, unb ift

wenigen« ba nod) unfd&ulbig $u nennen, wo fic nid&t

auf Erlangung perfonlidfjer SBort^eile atyklt

mn muf jt$ aber in folgen gälten wo&l Ijüten, {!$
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felbfl unb Sfobere nt$t au eigenem 6d)aben au tauften.

3n tyrem ©iegeätaumel fatyen bie 9Raildnber baä öfter*

reia)ifd)e £eer in einem foldjen 3uftanbe »on 3luflofung,

bajj e$ tynen ein leidjteS fd^tett
,

baäfelbe burd) bie 3n*

furgenten ber ^roöinjen aufreiben ju Iaffen. „5)er geinb

„fliegt auS 9ttai(anb", toerfünbigte ^ßompeo 2iüa ben

Pfarrern unb ®emeinb$bel)örben , unb forberte fle auf

„burdj jebeä Littel für bie eigene SBertyeibigung unb

„balbige a&ernidjtung ber Ueberbleibfel biefer »üben £or*

„ben au forgen". 2)iefer äBatyn, man fjabe e$ nur nod)

mit UeberMeibfeln einer 8rmee au tfyun, fam bem @tabt*

djen SRelegnano treuer ju flehen. 91(8 namlid) am 23.

faiferlidje Offiziere bafelbfl eintrafen, um Lebensmittel für

bie Brmee au bejteHen, fähigen bie (Sintwtyner an bie

®lotfen unb bebrofyeten bie Dfftjiere mit bem $obe, wenn

ber gelbmarfdjall mit feinen Zxnppen ntdt>t augenblicflidj

bie SBaffen ffrecfe. @ein Seben gebore bem Jtaifer, ant*

»ortete Dberfttieutenant ®raf 3Brati$latt>, aber bie 8ür*

ger mögen eroägen toaS fle tfyun. 2Bol)t lief man bann

jene Dfftgiere Ioö, als ba$ @efd)ü$ au arbeiten begann,

allein ba$ ©efedjt mar bereite allgemein unb »erfdjiebene

#äufer würben nad) ßrieg$red)t geplüubert ober verbrannt,

twil au$ beren genflern gesoffen toorben mar. <Die maffwe

$rucfe über ben fiambro l>a«e ben 3ttf*&*ung$&erfud)en

b«t 3nfurgenten ttiberfianben, aber fdjon bie 5(ufrdumung



ber biefctbe foerrenben mutigen öarrifabe &eturfa$te bct

Slrmee einigen 2lufentf)alt.

$en 5Rarfdj> nad) SDfcelegnano ^atte jur linfen bie

93rigabe ©traffolbo gebecft, welche aufkaufte, gur testen

bie Srigabe (Slam, welche auf Sanbriano ben 2öeg ge*

nommen. Sfm 24. würbe ber fRücfjug nadj Sobt an ber

Slbba fortgefefct. 8udj fyier beflanb fd)on eine probiforifdje

Regierung unb eine (Sibica. 9lber ber 6d)recfen bon

Üttelegnano wirfte fowotyl auf fcobi al$ auf alle 5>orfc

fdt)aftcn, fo baf e$ ber Strmee fortan Weber an Se*

benSmitteln gebrad) nod) ifyrem 5Harfd)e £inberniffe in

ben 2öeg gelegt würben. Die Strmee bejog auf bem (infen

Ufer be$ gluffeö ba$ Säger.

2lm nämlichen Sage, ba baö ojterreidjifdje £eet ben

9tüa>g »on Sttailanb antrat, etflärte ftcr) ber Ä5nig toon

©arbinien in einem an bie Golfer ber Sombarbei trab

SSenebig* gerieten 5D?anifeflc für bie <Sinf)eit Statten*

unb berfünbete ben (Stnmarfdj feiner Sru^en in bie ge*

bauten ^ßrobinjen. 2)ie 2(rmee Würbe auf bni Äriegäfujj

gefe&t unb ein grofer £f)eil berfelben befanb jtä> bereit*

auf bem Sttarfcrje nadj bem Xicino. . :

5>er farbinifdje Staat ift 3talienS $reufetu (St iji

feit alten Säten ein 9ttilitärftaat, waä feine geogra^ifctye

Sage $wifdjen ben madjtigen franjöftfcrjen unb 6fiette*d>i*

fd)en 9ftonard)ieen mit flcr) bringt 3eber Sßiemontefe, wie
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man in ber Regel fammtltfy Sruppen bet farbinifdjen

üttonardjie benennt, ifi bienjlpflidjtig , unb nxr in bec

«inte feine brei 5>ienffrjafyre jurucfgclegt bat, mujj no$

fedjfyeljn 3af)re gemdrtig fein, im gatt eine« Krieges

einberufen 31t »erben. 2)iefeö 93crr)ältniffc« feit alten

3eiten gewohnt fyaben bie ^iemontefen oon aßen 3ta<

lienern am tneiften sRilitärgeifl unb ftnb gute ©olbaten.

(Sin aatylreicfjer, tapferer Abel liefert ber Armee ein »ürbi*

geS jOffoierforp*. 3)ie KriegSttnjfenfdjaft ift in Surin

fefjr gepflegt, bie Artillerie ftef)t tljeoretifd) unb praftifefy

auf einer ausgezeichneten ©tufe. Der Bejtanb ber Armee

ift folgenber

:

eine Angabe ©arben, bejie^enb au* 4 Bataillonen

©renabiere unb 2 Bataillonen 3ager. Reun Brigaben 3n*

fftnterie, bie Brigab* *u 2 Regimentern, ba* Regiment ju

3, Bataillonen ,
namlid) 2 Bataillone Sinieninfanterie ju

6rKompagnien unb 1 3ägerbataillon ju 4 Kompagnien.

S>ie Regimenter »erben toie folgt be$et$net:

,

ml s>, tjle* unb 2te$ ber Brigabe @aoot?en.

<»<. y<y,um „ 4M n „ ^iemont.

Sied „ 6te* „ „ Aofta.

M $ß# f . £Ote$
|, w Königin.

:9***t. jW* . » M*.** ^ Jßfönerol.
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löte« utib 16ieS ber ©rtgabe ©atona.

17te* „ 18te« „ „ «cqul

$a$ Snfanteriebataillon auf ÄriegSfuf ift 1000 bt*

1100 ÜKann flarf
f

folglid) bie gefammte 3nfanterle strfa

60 bis 70,000 SRann. 2)urdj Einberufung ber 9fcfert>en

fann fte beinahe auf ba* Stoppelte gebraut »erben,

allein biefe Sftefertten flehen bloß auf bem Rapier, ftnb

erji nodj $u ererben, unb befielen jum Sfjeil aus

gamilientoätern , bei benen bie ÄriegSluß nid^t me$r fon*

berlfdje triebe Äußert.

Ein Bataillon ©djarffdjü&en, Bersaglieri 0>on bersa-

glio, 3iel), bilbet ein felbftftönbige* Storp*. SMefe Ztuppt,

»on einem piemonteftf^en ©rofen mit bebeutenben pefu*

nifiren Däfern au$ XitbfyaUxti unb ^Patriotismus nadj eige*

nen 3been bewaffnet unb eingeübt, fommt an ©evoanbtfyrit

bem fran$5ftf$en SBoltigeur, an nötigem ©$iefjen bem

fdjwerfälligen fdjtoeiaerifdjen 6cfjarffd)ü$en gleidf, unb

$ietyt bie ©ewunberung aller Äenner auf ftd).

$)ie Marineinfanterie (Real Nävi) fann audj für ben

3)ienjl ju Sanbe »erbenbet »erben; ein Bataillon ber*

felben fjat im gegenwärtigen Kriege ausgezeichnete Dienfle

geleitet.

2)ie Äatmllerie befielt au« 6 Regimentern, jebefl *u

5 (S&fabronen.

i, äöniglid) ^piemont - \ .

.
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2. (Setraa.

3. 9fyja.

4. ©abo^en.

5. Slobara.

6. Sfofta.

S)a8 «Regiment au atrfa 800 ^ferben ; eigentlich foflte

e$ auf ben tfriegSfufl mit jirfa 1000 $ferben au*riicfeu,

aUdn e* f)a\t SDtttye bie nötige 3af>l »cm ^ferben fo*

gleich aufzubringen, ba bie fteitertferbe in ber Siegel au*

ftorbbeutfdjlanb bejogen »erben. Wann unb $ferb bieten

einen fcr)5nen SlnMicf bar. ©onft führte je bie fünfte

ßsfabwn Sanken, feit fur$em aber foll bie 8an$e regi*

mentemeife eingeführt fein. 2)aö ift gewiß, baß fte

nid)t ba* »ertrauen ber flaballerie beftfct unb ber Wann

ben ©ebraudj be£ @&bel$ bordier)*.

'»''< Die «rtttterie be|tet)t au* 2 Batterien 3n>6lfrfünber,

8 Batterien 6ed)tyfünber, 2 Batterien ©edjtyfünber (reu

tenbe), bie Batterie $u 8 ©efd)üfcen, folglicr) im ©an$en

96 ©eföüfre. Daneben gibt e* nod) ein aal)freid)e$ %x*

tidertefor^d für ben Dienft in ben gelungen, wobon ein

AXttl£tti»}& für ben SBelaaerunaäfriea aur Slrmee berufen

werben fmm. •:"••«
- • ?.? ' v

W ÜTton Dienf* be* ©eniettefen* beftyt bie 8rmee

1 8atattfott <5awm*, n>elct}em jid) and) i tfompagnie

9tfneur$ }ugetr)eilt futbet.
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Stoben ben regulären Ernzen bilbeien jidj greifor*)*,

weisen burd) ein foniglidje* 2)efret befHmmte ©ammel*

ptöfee angewiefen waren.

2)ie afttoe STrmee mag anf&nglid) bödmen* 40,000

SDtonn gejd^t haben. 6ie war in $wei SlrmeeforpS, jebe«

$u jwei Sirnftonen eingeteilt. 3)aö erfie &rmeefor)>$

befehligte ber ©enerallieutenant S3at>a , ba$ aweite bei

©eneraKieutenant be ©onnaj , eine befonbere föefer&e*

btoijton ber £erjog »on 6abotyen. £>en Oberbefehl über

bie gefammte Slrmee $atte fi<& ber Äonig felbf* t>or*

behalten.

tiefer friegerifdje Wonarch r)at fdt>on merfwürbige

6$icffate beflanben. Sil« junger 9ttann unb pr&furatiber

$hwnfofger ließ er fid) wohl ein$ig au« tfriegSluft unb

£ang ju Eroberungen im 3ahr 1821 herleiten, in %uxin

an bie ©pifce ber SReöolutionSpattei au treten unb bie

brdfarbige gähne ju fchwingen. $Wein bie fejte Haltung

be£ au8 Sftobena gegen alle Neuerungen protefiirenben

JtftnigS Äarl gelir bewogen ir)n feine greunbe f)ämli$

$u berlaffen. 911$ bann jwei 3ahre fo&ter eine franj&jifche

STrmee uadji ©panien $og, um ber bprtigen 9ta>olttt*on,

weldje ber ^iemontefifdt)cn vorangegangen war unb ,jum

2Jluffcr gebfent hatte , ein Snbe $u madjen, maifytt ber

$rinfr bei ben «rangen ald «olontair ben mim:**

unb gab bei begebenen Sfotöftm ^etpeife jpo» sjUi«^
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f#rotfenf)eit unb Äaltbiütigfeit, fo af* »ot (Sabir im Wx*

tiflerieparf geuer auflbradj unb et mit eigener £anb

SÄunitionSfifien »on geftyriidjen ©teilen toegföaffte ober

bei (Srflurmung be$ $rocabero, wo er in ben ttorberßen

föetyen fianb. 3>le tapfern ©olbaten ber föniglid) fran*

joftfcfjen @arbe joHten il)m ifjren SeifaH, unb in ber

ofierreicfjifdjen Brmee warb tym bie 8ufnal)me in ben

Sbereftenorben &u StyeU. 2(uf ben Sfjron gelangt, toottte

Äonig Äarl Ulbert »on politifdjen 2Ser&nberungen nfd)t$

ttriffen unb »erhängte ba$ erfie üRal, ba im SRUitär

Serbinbungen $u folgen ßtoetfen fiel) bemerflid) matten,

gegen bereu Urheber mit unnadjftd&tlidjer Strenge tnU

efyrenbe $obe$jirafe. (§r regierte überhaupt in altmonarcfti*

fd)em 6ty(e, in feinem «Reitze fiorirten «bei unb ®eijV

lidtfeit, ber Bürger war nid)t au übermütig unb ber

©auer nidjt gebrutft. 3e&t aber trat ber Äönig unum*

ttmnben an bie ©pi&e bet Sega italiana al$ „Stalien«

©dj>n)ert" ; ben SBibernutten gegen bie 9te»olution über*

»anb bie tfriegSlufi. tfarl Sllbert $at bie ©tatur eine*

©renabier$, er ift grof ,
breitfdjultrig unb tragt einen

nadj aupen fingerförmigen unb aufwärts gef&mmten

©djnurrbart. (Sin gemiffeö etgentljümlidjeS klingeln mit

bem Unten Äuge wirb al6 eine Sleuferung fetner ©unfi

aufgenommen, bod) ifl biefem Seiten ni$t im«« gana

au trauen.
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Staut mt$ für bcn «ugenMicf bic f&ntglidj farbintfd&e

Slrmee ber ofterrei<&ifd&en in ber Sruwenjahl nadjftonb,

fo fonnte mit 3ui>erftc^t erwartet »erben
, baf ft$ biefe*

£erh&ltnifl *on Sag au Sag günfliger gehalten würbe,

fowo^l in golge be* 3u$ug* Kontingente ber anbern

Staaten Stalien* al$ be$ Uebertritt* ber 5ftcrrei<§ifö*

italienfföen «Regimenter, *>on welken ber Jt&ntg bereit«

unterrtdjtet fein fonnte, ba er beinahe gleichzeitig mit bem

»ufjianb in SÄailanb fcor jid) ging.

9Bel<he £ebel angewenbet würben, um biefen maffen*

haften Hbfall ber italieniföen ©oibaten ju erwirfen, ifl

nod) nicht in genügenber SBeife aufgeftärt. 2>o<h fdjeint

und bieienige Angabe, bajj neben anbern Mitteln bie

3uji^erung g&njti^er Befreiung *>om Äriegfcbienft fid^

befonber* wirffam gezeigt ^abe, weit annehmbarer, als

baf Ermahnungen im 33et<htfiuhle jum Äampf für baß

tfreua unb $iu* IX biefeS Ergebnis hertdgef&hrt t)aUn

foHen.

3n Gremona mafytn jWei Bataillone be$ au« Sttai*

l&nbern refrutirten Regiment« (Sr^ergog Blbreijt unb ba«

britte Bataillon (Seccopieri gemeine 6adje mit ber-aufe*

flanbenettiSWrgerfchaft, bemächtigten fidj ber ihrer Brigabe

jugetheütett Batterie »on fe^« ®ef<hüfcen unb liefen eö

ßef^ehett> .baf i^re. eigenen JDffaiere t>on. ben »urgei»

arretirt würben. 3HeUet$t mit Mtfity auf bi*:äBmtf<h«
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bcr ©olbaten tturbc biefen Offizieren , fo n>ie bem Korn*

manbanten ber ©rigabe, ©eneralmajor @$}önfyal$, freiet

9ib$ug jur Ännee gehaltet ; als fie aber in bie ©egenb

bon 2)efenjanc gelangten, würben fie t)on einer ©djaar

93re$ctaner, mlty ftdj an bie SBerfpre$ungen ber Gremo*

nefen ni$t gebunben gelten, jum feiten 2M als frieg&

gefangen erftört unb nad) SreSda gebraut

2)iefe ©tabt tyatte gelbmarfd&alllteutenant gürf* 6djn>ar*

jenberg gegen ben »ufftonb ebenfalls ni$t &u behaupten

»ermodjt, na$bem ein 3^ei( beS britien Bataillons

#augwifc übergetreten war, inbejj ber treu gebliebene Styeil

auf bie Slnbern geuer gab.

3n Ubine trat baS britte Bataillon Victor b'@fte, in

Srebifo baS britte Bataillon 3aninf, in Bergamo unb

©onbrio ^ei(e beS britten Bataillons ©eppert ju ben

bürgern über, einzelne Kompagnien biefer Regimenter

überlieferten bie gelungen *Palmanot>a unb £)fopo ber

Snfurreftion. 3n *ßa!manoba ging nebf* 30 ©eföüfcen

ein SBorrafy »on 15,000 ©ewetyren verloren. SSom afyen

3&gerbataidon würben t>ier Kompagnien burdj bie Bür*

getföaffc »on föo&igo abtrünnig gemalt, ber Hufftonb

ergriff bie Ufer beS ©arbafeeS , wo baS £)ampff<f)iff ben

Snfurgenten jur Verfügung ftonb, unb verbreitete ftd) na<§

Söelfdjtyrol. 2)aS ©$lof Stocca b'STnfo fiel in ttyre

$&nbe unb gew&tytte tynen na# biefer 6eite einen guten

Digitized by Google



t

6«
"

Stufcimnft. S^icberfd^Iagenbcr aber als alle biefe unb nodj

anbere 33erid)te, weldje bem ofkrreidjifdjen gelbfyerrn

an bet 8bba bon allen ©etten auliefen, war bie ßunb*

wn ber Uebergabe SSenebigä.

2)fefe (Seeftobt Ijat meljr nodj al« eine ^oütifd^e ifyre

große militärifdje SBebeutung. 211$ ©tüfcpunft ber 33er?

ttyeibigungSlinie an ber (StfcO fowotyl al$ ber furjeften

Söerbinbung gwifdjen ber £ombarbei unb 3ltyrien fo wie

bem füblidjen Uugarn, mitteilt ber §ier fiationirten faifer*

Uct)en Marine, iß «Benebig in einem Kriege in Dberitalien

üon ty&djfkä 2Bid)tfgfeit, bie Söefyauptung biefcS in golge

feiner S5eftimmung auf« reidjfie auSgefiatteten nnb fofc

bare Jfrieg$öorrätI)e bewafyrenben SBaffettylafceS eine we*

fentlidje Aufgabe be« oberfien £eerfüf)rer3.

$)a$ baftge geftungöfommanbo befleibete feit längerer

3«t gelbmarfdjatllieutenant ©raf gerbinanb 3id^, bie

Befafcung beftonb an«. 2 ©ataiflonen Äinöfy , 1 ©ataitfon

$eterwarbeiner ©renjer unb 4 italienifdjen ^Bataillonen

(namlid> Slngelma^er ©renabiere, SBimpffen, 5te8 ©arni*

fon, unb Marineinfanterie). Die Sftadjridjiten au« SBieu

Ratten am 17. unb 18. 9Kär$ fcerfdjiebene Auflaufe er*

geugt, welche aber bura) wenige Patrouillen t>on StinSty

unb ben ©renaern unterbrüeft worben waren. SCm ledern

Sage aber, al$ bie <5adje eine ernfiere ©efialt anaune^men

brofyte, ließen fld) ber 3^iIgouöerneur @raf ^3alf9 unb
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ber genannte gefhmgöfommanbant burdj bringenbe« $ftu

galten ber öurger bewegen, bie Sruppen ntdjt audrücten

ju (äffen. 9fr>$ mcl)r, fle liefen ftd) l)erab, bie §lufred)t*

Haltung ber Orbnung 200 bewaffneten bürgern anjiu

vertrauen. Sfatürlid) bewaffneten ftdf) nun Sitte unb fo

beftanb bereite bie öodftänbige <£toica, als biefe am 19.

in golge neuer ^Berr)airungdbefer)le au* SSBien aud&

offiziell jugeftanben würbe. 3ebermann festen nun befrie*

bigt, bie g&enejianer gaben beu faiferlid)en ©efyörben bie

Hebenäwürbtgfren 3ei$en ton Slnfj&nglidjfeit unb legten

fogar bie breifarbigen Jtofarben ab.

Slllein am 20. sernafjm man bie Vorgänge t>on

üRailanb nnb toertrauenb auf bie bereits an ben Sag

getretene 6d)wdd>e beS ©ouwnement* öerfugte jidj am

21. eine Deputation ber (£toica gu bem «ftommanbanten

unb bat tyn, jwel Äompagnien Orenjer, weldje bie 5ffiad)e

bed föegierungöpalafteä bilbeten, gur 53eru^igung bed

SBolfeS, weldjeä fle otyne biefe« nidjt im ©tanbe feien

aurwfgalten, »on bort weg$u$ie&en. Sladj einigen (Sin*

wenbungen fott ®raf 3i$9 geantwortet ^aben : „SÄeine

„Herren, (Sie forbern &on mir meine (Sfyre unb meinen

„ßopf. Senn 6ie nid)t im ©tanbe ftnb ju Ratten wa£

„<5ie t>erft>red)en, fo bleibt mir nic&tS anberä übrig al$

„mir eine flugel burd) ben Äopf ju jagen. Damit ©te

„aber fetyen, baf i$ alle« tyun will, wa* ein 9Äenf#
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„bem Stalte gegenüber tfyun farnt, um Slutbergfefen ju

„tterfytnbern, tt>iH id) anorbnen, baf alle ©renjer bis auf

„50 SRann unb 2 Offiziere ab^en, meldte bann mit

„50 Sötonn ber ©uarbia ctoica bie SBadje begießen wer*

„ben." Die Deputation »erlief ben tfommanbanten unter

ben tyeiligfien $erfi$erungen
, baf e$ ft$ um ni$t* al$

Aufredjtljaltung ber Drbnung l)anble; bie $etertt>arbeiner

jogen mit ftidem 3ngrimm ab, bie (Stoica &og ein unb

jteHte in tyrem Uebermutfje jn>ei ber gemeinden SafUraget

an bie Sljore be$ *ßalaf*e$.

93on 6tunb an tt>ar ber Aufgang öorjufe^en. Am
folgenben Sage empörten |t# bie Arbeiter bef Arfenalf unb

ermorbeten ben tierbienftaollen Oberfien 9flarinot>id). 3ene

legten 50 @renjer ber $alafht>adfje muften nun auef) ab&iel)en

unb burdj italienifdje ©renabiere erfefct »erben. Die dtepublif

würbe aufgerufen unb gelbmarfdjaUlieutenant ©raf 3t$9

bon iljren Häuptern »eranlaft, oljne bie reglementartfdje

53eijie^ung bef Artillerie* unb ©eniefommanbo mittelfi einer

material, mit ber ÜRarine unb allem 2Rilitär r*on ftalie*

nifdjer Nationalität preisgeben. \ . .

Ueber ben unglütfUdjen tfommanbanten ift eine Un*

terfu^ung »errängt, beren Aufgang ju erwartert fte&t.

@* ift ber n&mlidje ©raf 3i$9
,

weiter im 3ar)r 1813

al* £berft eine* £ufarenregimente* gute Dienjte geleiftet
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I)at, ja e$ wirb fcerftdjert, ba<i bor wenig Saljren feine

eigenen 3*>een über bie gegen einen Slufflanb in Söenebig

ju treffcnbcn 93orfel)rungen l)5l)ern £>rte$ vorgetragen unb

belobt worben feien. SR&glidj ift e$
,
baß bie anberweitige

I)o$e «Stellung be$ ©rafen burd) 23erl)&ltntffe ber ©eburt

unb beä langes am ^ofc unb burtf) feine nal)e 93er*

wanbtfdjaft mit bem geftür^en Surften banaler, beffen

©emafylin be$ ©rafen ©djwefter ober SWdjte fein fott,

mit ba$u beitrug, baS gerabe über bie erften 6tüfcen be$

fteidjeS unb über bie r)5ct)ftcn Greife ber @efellfa>ft in

SBien eingebrochene Unheil einen überwältigcnben (Sinfluf

auf feine Stimmung gewinnen ju laffen. 3n SBien, nidjt

in SWailanb ober 93enebig, ging Stalten berloren, ofyne

bie 3&r)i9fcit be* alten SelbmarfdjaUS. . .

Ueberfaf) biefer an ber Slbba feine SBerlufte, fo modjte

er fein £eer um beiläufig ein günfaeil feine« ©eftanbeS

berminbert fmben, benn nebft ben abgefallenen Bataillonen

8eigten bie ftalienifd)en Regimenter in golge $al)lretdjer

burtfj bie nalje £eimat angereihter unb ben allgemeinen

Äufjtonb begünfiigter Defertion einzelner 6olbaten einen be*

beutenben Abgang. 2)er eigentliche ©efecf)t$berluft war baS

minbejte. 3n SRailanb waren 5 JDffijiere unb 176 3Äann

tobt geblieben, bann nebft meiern jOfftgicrcn 231 2Ramt

berwunbet unb 150— 180 üttann gefangen» 2)ie übrigen

in ben *ßroJ>in$ialftabten berti)eflt gewefenen $ruM>en %aU

5
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ten cmdfj t>erf(§icbenc SBerlufle erlitten, fßom Regiment

£o$enlofye Ratten 3 Kompagnien in SreScia geftonben

unb ftd) mut^oK, aber ni$t ofyne Einbuße burdjgeftya*

gen, ebenfo au$ Bergamo ba$ 33ataitton ©jluiner ©reit*

jer unb bie Ulanen auS ßremona, weldjen beim 2)ura>

fefcen ber (Sfyiefe bei (£erpenebolo Diele Sßferbe unb audj

einige Leiter ertranfen. Kber größere ©efatyr al* in ber

SSetminberung be$ £eere$ lag in ber 3ttft>litterung ber

£eere$t$eile. $ie auS SSenebig weggeführten 3 öataitfone

würben t^eil0 nadj 2)uino, t^eild nadj Srieji gebradjt

unb waren bemnadj »om aweiten STrmeeforpS burdj bie

3nfurreftion ber t>ene$fanifdjen Serraftrma gfinjlidj abge*

trennt 9ttef)tere ßompagnieen ©renjer, welche in SeHuno,

Sreoifo u. f. f. burd> ben ^tbfatt ber italieniföen SBajfen*

bruber mitten in bie Snfurreftion geraden waren, mußten

in gofge eine« t>on gelbmarfdjalHieutenant Subolf mit ben

33e$5rben abgesoffenen Vertrag« ba$ öenejianif^e ®e*

biet ebenfalls räumen. 8el)nlia)e$ ereignete fic^ mit einem

Bataillon Ungarn in fßarma. 3n Verona tyatte man |H|

ntdjt enthalten fonnen, bie (Srridjtung ber (Stoica au gejkt*

ten. 3war Würbe tyre 3umut$ung, ba$ #ajkir n«ben bem

Sftüitftr befefcen ju bürfen, Don $e(bmarf$aftlieutenant ©er*

tyarbi mit ben furjen SBorten abgefertigt, flc foUen baäfelbe

erftürmen, wenn fle H$ traben; aber eS war $o$e 3*it,

auf bie Sicherung biefe* eine meifl übelgeflnnte öe&älferung
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»on 60— 70,000 Seelen einföliefenben SBaffentfafceS fo*

wo^l al$ ber ebenfalls in il)rem 3nnern bebrotyien $aupu

feflung Wlantua 33eba$t $u nehmen. Dfyne weitered gab

ba^er gelbmarfdjafllieutenant b'Slfpre baS in militärifdjer

8e$ietyung weniger bebeutenbe *ßabua ber föeöolution )>teid

unb eilte, atfe feine berfügbaren Gräfte in Verona ju Der*

einigen} nad) 2Rantua entfenbete föabefefy bie tapfere unb

juöerlafftge ©rigabe SSBofylgemutfy, fo baf er nun aud) für

biefen wichtigen $unft aufer ©orge fein burfte.

£ter mag aud} nod) ber fronen Styat eine* £aufd)en$

t>oti 19 üRann bed Regimentes Jtinäfy gebaut werben,

weldje ben befeftigten Soften be$ *PutoertfyurmS t>on ©an

©pirito ju Sßenebig bewadjten unb bei ber (Sinfdn'ffung

be$ Regimentes, wie e$ fdjeint, au« 93erfet)en jurücfge*

laffen worben waren. 3«t Uebergabe aufgeforbert, gab tyr

&nfüf)rer, Korporal dornig, nidjt nur eine abfcfylägtge

Antwort, fonbern burdj feine 3)ro^ung, ben JE&urm in

bie £uft in fprengen, erzwang er nod) bom geinbe eine

tägliche Lieferung an Lebensmitteln.

9lm 25. 3Äar$ führte @raf Rabefcfy erflc STrmee^

forpS nad) (Srema unb t>on ba biß $um 29(len in «einen

SÄärfdjen über Dreinort unb Sttanerbio nad) üflonte

Gfjiati hinter ber Griefe. Die anfyaltenb f$Ied)te Sitte*

rung, ba« 33i»ouafiren im ©trafenfoif) ober im ©flamme

ber gelber Ratten bie Reibung fo zugerichtet, baf bie
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garbe ber Uniform faum me^r unterföeiben mx.

5)iefer SlnMicf fott>or)( als berjenige ber SBewmnbeten unb

bic burdt) ben buntfdjecfigen $rojj ftdt) barbietenben (Srfdjei*

nungen, ber 3ammer ber flüdjtigen 3toifyttf0ften

,

©efdjrei ber vielen gutyrleute unb be* jeber STrmee im

Kriege folgenben ©eftnbelS, atteS biefj war ben Slugen*

$eugen ber jefct lebenben ©eneration fo etroaS neues, baf*

jte ntdjtS anbereS als eine gan$lt(r)e Sluflofung ber 5trmee

in biefen ©jenen erblichen unb jtdj beeilten, biefe (£nt*

betfung burdj bie 3dtongest $u verbreiten, inbef ergraute

Ärieger, if)r *ßfcif<f)en raudjenb, bie ruhige $3emerfung

matten: „5)ie STrmce jiefyt aus, ttrie eben eine Krmee im

„Kriege ausfielt".

Um feine äräfte nidjt unnüfcertveife ju aerfoltttern,

befahl ©raf ftabefcfy, bie «eine geftung ^g^ettone *u

räumen, beren <£>auptbeßimmung, bie Sicherung eine«

UebergangS über bie Sfbba, burdj bie $a$lreidjen anber*

zeitigen Brüden unb ben in ber Siegel niebrigen SBaffer*

ftanb biefeS gluffeS o$ne$in gefa>adjt toirb. m 31.

9KÄr$ ging bie 2frmee über ben SRincio jurücf, nur bei

Sonato blieb eine Sfrrieregarbe aufgehellt. 6ein £au)>t*

quartier verlegte ber gelbmarfdjatt am 2. $fprit nad)

Verona. $agS barauf fyracr) er gu ben ©olbaten in einem

Befehl: „2fuS $ö$ertt 9iütffia>n ber ÄrfegSfunjt bin idj

„als ©eneral gen>i<r)en, nidjt tyr — tyr Wäret nfd&t be*
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„{legt". 2)ie Gtoica in Verona würbe nun entwaffnet

unb für £erfteHung einer geregelten Verpflegung unb

Seifdjaffung anberer au$|tänbiger Hrmeebebürfntffe baö

»otr)ige eingeleitet.

2)ie plemontefifdje STrmee r)atte injwifdjen ben Sefftn

Übertritten. 5(m 25. 2Rär$ war ber tf&nig mit feinen

beiben 65tynen, ben £er$ogen &on @aüo{en unb ®enua,

$u berfelben abgereist. 3n jwei Kolonnen, bie eine über

$re$cia, bie anbere über Gremona, folgte fte ber öfxerrei*

djifdjen Slrmee in einiger Entfernung nadj. (Sin fyarteä

Sfufbrängen tonnte fdjon barum ni<§t ftattftnben, weil ein

großer Sfyeit ber Regimenter erft im 9lact)rücfen jur Sfrmee

begriffen war. gür bie Verpflegung ber lefctern war mit

ber prorifortfdjen Regierung »on SÄailanb eine Ueberein*

fünft getroffen worben.

©o waren nun in ben erjten Sagen be$ 3fyril$ bie

fünften SBünfdje be$ jungen 3talien$ in (Erfüllung ge*

gangen. Die breifarbige gafyne flatterte »on ben Stürmen

aller 6t&bte ber ^albinfel (einzig ÜKantua unb Verona

aufgenommen), bie Einheitspartei r/atte in allen Regier

rungen bie JDbertyanb, alle ©laaten rüfteten it>rc Stow*

tingente $um großen ^Befreiungskriege unb eine begeifterte

3ugenb fdjaarte jid) in ben ©tobten um baS Jänner ber

Sreit)eit unb gelobte in feurigen Eibfdjwüren, für ba$

Vaterlaub 8« jtegen ober $u fteben.



<g* ift ober nidjt ba* n&mlidje, in ber eigenen ©tobt

einige Sage ober 9tödjte lang ba$ ©eioetyr $u tragen unb

fidj au<$ ein »enig ^erumjuföießen, ober bagegen in« gelb

&u rüden, äffe 35efd)toerben be8 Krieges aushalten unb

mit einem geinbe jid) $u meffen, weitem ein bur<$ Uebung

abgehärtetes, im KrtegSberufe exogene« unb burd) Brenge

2Rann$judjt aufammengetyalteneS Krieg$$eer, welkem mit

dinem SBorte ©olbaten au ®ebote f*e!)en.

©olbaten, ädjte ©olbaten gufammennubringen ober ju

bilben, war jefrt bie tt>id)tigfte Aufgabe ber italienifdjen

Regierungen. 3u biefem @nbjme(f waren ie nadj Umjtöiu

ben jwei SBege einaufdjlagen.

SBar bie Begeiferung für 3talien$ Unab^ngigfeit im

*8olfe, aud) beim Sanbmann eine allgemeine unb Dorn

£er$en fommenbe, fo mußte man nad) bem SBorbiO*

^reufenS im 3al)r 1813 eine attgemetne KriegtyflMftig*

feit befretiren, mittelfl ber Konffription bie befietyenben

fcinientruppen mogltd# bewarfen, bie greitoittigen nid)t

in befonbere «egfonen formiren, fonbern ju äßerfung beö

©emeingeifieS in einzelnen Kompagnien ben Sinienregimen*

tern autyeilen. Severe« tourbe in Sßiemont wirfli$ »oUjogett

SBar aber im ©egenttyeil ber äriegSeifer nur bei ben

©t&btern au ftnben, tt>ar ber Sanbmann frieg$fc&eu ober

efrer geneigt, ba* ®elb anftatt beS «eben« ^erjugebe»,

bann mußte man iW&mtet bon ffrenger &edjtlid)feit mit
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bebeutenben ©elbmitteln auSgeftottet nadjf ber ©djroeij,

nadj 2)eutfdjlanb
, nadfj granfrei$ fdjitfen, tüchtige ßfJU

giere biefer Nationen mit angemeffenen 33ret>et$ an ftc§

gießen, ©olbaten »erben unb biefe in jjeber £inmt gut

galten. ©o fyatte man in wenigen SBodfjeu eine fa^one

unb ergebene &rmee $ufammengebrad)t. SWetbing* mußten

in folgern galle bie 3ournaltften tyre 2>efiamaiionen

tt)iber frembe ©ölbner einbetten.

(5$ fdjeinen t>on biefen ©fernen beibe öerfudjt, feine«

mit -ftadjbrud burcfjgefüfyrt korben $u fein. £ur$ ein

©efefc würbe jwar eine große £u$f)ebung auf ber Orunb*

läge allgemeiner JDienfteSpflidjt angebahnt, jie föeint aber

auf große ^inberniffe geflogen ju fein, gür bie ©Übung

»on grembenforp* ließ man eine fetyr fdjlimme SWobifU

fatiott baburd) eintreten, baß man £)fftftier£patente an

intönbifd&e, be$ 2)ienjUS unfunbige 3ünglinge ausgab,

weldje bie geworbenen &u$tänber fomraanbfren follten.

Umgefetyrt ^dtte man bielleidjt beffer getfjan, bei bem

großen Langel, ber an rüstigen Offizieren eigener

Nation jid) jeigte, bei ben italiemfdjen 9lationaltru^en

erfahrne auSlänbtfdje, namentlid) franj5ftf^e ober pol*

nifdje Offiziere anstellen, beren ftdt) ofyne Stottfti eine

gute 3a$l für biefen 2>ien|x hergegeben fyaite. Söoljl rief

bie maildnbifa^e Regierung in einer ^roflamation »om

25. m&xi, tt>el$e ein 9Keijtajttt<f »on rebnerifd&er $oefte



genannt werben barf, nt<^t nur bie Staliener, fonbern

au$, wie fie (tdj auSbrücft, bie unerfdjrocfenen 6<$Weiaer,

bie großmütigen *ßolen, bie Samern aller Sanber Ijerbei

(ber Jranjofen jebod) mit feiner (Silbe gebenfenb), aber

mit frönen SBorten allein ijl nfdjtö auSgertdjtet. (Sine

trotfene Angabe ber Sßerbpläfee unb beutiidje Befiimmun*

gen über £anbgelb, Dienfaeit, Beflefbung, ©olb u. f. f.

wäre bcffer am *ßlaj>e gewefen.

, 9ln wirflid) »ortyanbenem Sinienmilitär ftonben ber

£ega italiana folgenbe Xxupftn au ©ebote, wel$e im

Saufe StyrilS am $o eintrafen ober im SDtorfdje batyin

begriffen waren:

Bon $arma 1 Bataillon Infanterie t>on 1000 ÜRann,

2 Äpmpagnien Dragoner unb eine fjalbe Äontyagme

Kanoniere. Die Dornefymffcn £fft$iere waren früher i>on

ber öjlerreidjifcOen Slrmee $ugetfyetlt worben. Diefe nahmen

tyeilS tyren Slbfdjieb, t^eild würben fte entfernt.

Bon £o$fana 2 3nfanterieregimenter, jebeS gu 3 fdjwa'

djen Bataillonen, ein f$5ne$ ©renabierbataillon unb eine

gut berittene (gäfabron Dragoner, §iegu fam nodj ein

fd)wa#e$ Bataillon fcon&tcca. Da* ©anje mo$te 4000

38ann betragen.

Boit Sflobena 2 fd)wad)e Bataillone Snfanterle, 1

fabron Dragoner, eine Batterie ju 6 ©efd>üfcen unb eine

Kompagnie gut eingeübter ^ionniere. Da$ mobeneftfd)e
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SJNKtAr, faum metyr al« 1500 Statin betragcnb, n>ar ber

neuen Drbnung nic^t fonberlid) augetfjan, befonber« fonn*

ten bie 2)ragoner if)re Anfjänglidjfeit an ben au«gen>anber*

ten £er$og nid)t berbergen. ^eben bem ÜRUitär befielt eine

4—5000 üttann ftarfe Sanbrnilij, an beren Aufbietung

man au« bem nämlidjen ©runbe gar nidjt benfen burfte.

$ie ptyfUidjen ftationaltruwen befielen in 2 ©rena*

Her*, 2 3äger* unb 5 gufilierbataittonen, 2 Batterien,

jebe tum 8 ©efdjüfcen, unb einem 5)ragonerregiment »on

jirfa 700 $ferben, im ©anjen girfa 7000— 8000 Sttann.

<5« ifl eine fdjone fötannfdjaft Don friegerif$em Au«fefyen,

nur fefylt e« ifyr an guten Offizieren. 2)ie Dragoner flnb

burdj ben garten *poli$eibienft, n>eltf)en fte im ^rieben ju

berfeljen fyaben , unb bie 3agb auf bie SMuber au &dt)ten

©olbaten gebtlbet, benen ba« pfeifen ber kugeln nidjt«

neue« \%

2)ie Jtrone aller (Streitfrage ÜRittelitalien« maren aber

bie beiben ©djroeijerregimentcr, beren erfre« Oberfl &on

Latour au« ©raubünben, ba« aweite iOberjt fcon 9töim;

au« greiburg fommanbirte. 3ebe« ju 2 Bataillonen bilbe*

ten fte jufammen eine airfa 4400 Sittann ftarfe 53rigabe

trefflidjer 6olbaten, tt)e(d)e nebjt ber il)r beigegebenen, fcon

Hauptmann Sentulu« befehligten Batterie »on 8 ©cf^üfeen

in jeber europäifdjen Armee einen efyrenbollen *ßlafc ein*

nehmen fonnte.
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SReapef, nodj im Jfrtegfyuftanbe gegen ©Ritten unb

im 3nnern öon eigenen kämpfen bebroljt, fonnte »on

feiner gac)lrelc^en 2(rmee, welä> t>or bem SlbfaU ber 3nfe(

auf 80,000 üttann J>ra$tiger Stoppen anjufdjlagen war,

t>orer|t nur ben Heinern Xtyii nadj bem *ßo abgeben

Iaffen. 3m Laufe SCprilö unb ber erften £alfte beS 9Rai

Waren ungefähr 15—20,000 SXattti bafelbft eingetroffen

ober im üttarfdje bafyin begriffen. 2)ie befien @olbaten

aber, nämlidj bie ©arben unb bie beiläufig 5000—5500

Sttann jiarfe ©rf)Weiaerbfoifion blieben um bie ^erfon be$

tfonigö in ber £auptflabt aurütf. $ie neapolitanifcr)e

Slrmee $atte bur$ bie perfonlidje Xty&tigfeit beä ÄöntgS,

Welver, wenn nidfjt für ben «ftrieg, bod) für ©olbaten

eine große Liebhaberei $eigt, einen Ijoljen ®rab Don tat*

tifdjer SluSbilbung erreicht. Der neapolitanifdje ©olbat

bebarf fefyr einer guten güfyrung. $afl Lanb ifi $u fdjon,

ba$ Leben im grieben au genujjreidj, baS Jtlima $u milb,

ber SWenfd) öon Sugenb auf ju wenig an ben Stampf

mit ben (dementen unb an Sprengungen be$ itörperS

gewohnt, al$ baß er für ben S3eruf be$ JfriegerS wafyre

Neigung gewinnen tonnte. (Sine föon gebilbete 9lafe,

fofylfdjwarae Warfen* unb 6d)nurrbarte unb felbft eine

martialifdje Haltung, wie fle ben neapolitanifd&en £)fft*

gieren eigen ifl, reiben nidjt au$, ben geinb in bie gludjt

$u fdjlagcn. 3n jebem Kriege Neapel* werben ba$er bie
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6$n>eiaer ba$ 93eflc ttyun muffen. £iefe Ueberjeugung

tyat ftd) aud) bei aßen reblidjen unb einstigen Stögen

be$ KontgS unb bei bem 9ttonar$en felbf* geltenb gemalt,

fo baf bec fd)n>eiaerifd)e tfriegSbienf* , wenn tym nid^t

toon ber £eimat au« 8bbrudj gefdjietyt, nirgenb* beffer

gepflegt ift als in Neapel, <S$ finb bier fold&e ftegi*

menter,

ba$ ifie unter Dberfl ©igrif*,

* 2te * * ton örunner,

* 3te * * 2)ufour,

* 4te * * »on ©ingind,

ferner eine Kompagnie Artillerie. ^Rid)t nur bie rottye

Uniform, aud) bie Haltung biefer Regimenter erinnert an

bie untergegangene <5djn>ei$ergarbe in fßarf*, unb fottte

ber ^e^tern ©djitffal audj ifynen bmitü fein, fo wirb

tyrem Untergang gettifj aud) ein a^nlt^er «Radjrutym

folgen.

©elbji in ©Milien trug man fidj mit bem ©ebanfen,

ein Kontingent nadj Oberitalien einaufdn'ffen. 60 trat

alfo bie 9R5gti$feit ein, an ber (£tf$ 6iailianer unb

Neapolitaner gemeinfdjaftlid) gegen bie £)efterreid)er im

@efed)te ju fwoen, inbeß fie fldj im eigenen 8anbe gegen*

feitig befriegten.

2)a$ Wnienmilitar ber üombarbei unb ber proHamir*

ten ftepubtif Sfcnebig war er(i in ber Drganifation be<
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griffen. ben brei in ßremona übergetretenen ©ataitto*

nen follten $wei Regimenter, Greraona unb ÜÄailanb bie

Siegerin, errietet werben, gleidjjeitig organijirte fid) unter

£)berft ©effa ein „erfteö Smienregiment". 3m SBenejiant*

fdjen leitete ©eneral Garlo Sitcc&t bie Silbung ber fielen*

ben Jfrieg$mad)t. 3uc$i, 72 3a^re alt, au$ Reggio im

«Robenefifdjen gebürtig, $at ftdj in ber napoleonifdfjen

(gpodje in ber 9lrmee beö tfönfgreidj* Statten burd) frie*

gerifdjeä Serbienft $um 2)h>ijton$general emporgefdjwun*

gen. Der öfterreicfn'ftfjen Regierung fd)on in ben erften

Sauren wegen feiner politifd&en ®runbfä&e t>erb&d)tig,

Ijatte tyn biefelbe als gelbmarfcrjalftteutenant in Rutyeftanb

fcerfefct. 3n bie SBerfdjworungen tom 3afy* 1831 t>erwi<felt,

warb er burdj frieg$retf)tlfdjen <5pxu% jum $ob aerur*

ttyetlt, Dom Äaifer aber begnabigt unb fp&ter wieber in

gretyeit gefefct. £Ätten nun SRallanb unb SBenebig fid) in

3eiten fcerftänbigt, fo tonnten fle feinem tüdjtigjmt SRann

bie Leitung beä gemeinfamen Jfriegflwefenä anvertrauen.

Slttein jebe Regierung fjanbelte für fidj unb fo blieb audj

©eneral 3ucc§i'$ SBirfungSfreiS ein fel)r befdjr&nfter.

Reben bem ftnienmilitör festen fid) au« allen feilen

Staltenö gar)Ireidr)e ©paaren freiwilliger in Bewegung.

2öir lajfen biejenigen außer $3etracr)t, weldje nur für we*

nige Sage sunt Vergnügen ben Jfrieg mitmad)ten ober

aud) nur einige ©tunben weit marfdjirten unb wieber im
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Ztxnm^ nad) £aufe $ogen, or)ne ben geinb gefetyen au

haben. 2>iefe 2lrt grehoilliger ifi nid)t t>tel anberS als

&mbfhtrm, madjt oiel $a"rm, fdjabet aber ber eigenen

6adje oft mehr al$ fie nüfct. Aber aud) Diejenigen greu

fdjaaren, toeldjc nrirflid) jur Armee (liefen unb am Kriege

längere 3«* X^eil nahmen, beftanben auö fehr öerfdjie*

benen (Elementen. ($$ gab ©tubentenforpä au* ben Uni<

»erfttätSfiabten $at>ia, $ifa, $abua, ober greiforpö au$

jungen beuten »on guter gamilie au$ ben öerfdjiebenen

grofen 6tftbten 3talienö, voeldje »on SBaterlanbSliebe be*

geiftert inS gelb rüdten, bie $)ienfte$pflidjten treu erfüll*

ten, im Duartier ftd) gefittet betrugen unb r>or bem geinbe

brat) fönten, dagegen bilbeten ftd) unter bem $itel oon

gretforpö ober Äreutfahrer in einigen 93ejirfen beS $ird)en*

jkateS unb beö öenejianifa^en ©ebirgö, loelche aud) in

griebenSjeiten burd) ©djleid)hanbel unb Unftdjerfyeit ber

©trafen berüchtigt ftnb, 33anben öon Ctoubgeftnbel, tteldje

itoar im ©ebirgö- unb *Poftenfrieg burdjauä feine oerädjt*

lid)en ©egner waren unb fid) mitunter eben fo geföitft

als ^artnäefig ju fdjlagen »erjtanben, aber bem eigenen

Sanbäberootyner burd) fd)lechte Aufführung mehr 3ammer

bereiteten, att bie bi^iölinirten Bataillone beö gcinbeS.

Abftdjtlid) ha&en ^ir unterlagen, ber ©räuelfoenen ju

gebenfen, tt>eld)e nach ben (Srj&^lungcn beS einen

ben Kroaten, nad) ben Angaben be* anbern ben Snfur*
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genten $ur Saß fallen follen. ©treffe <£in$elner flnb im

Kriege nie ju »ermeiben; in ber btdatylinirteften 9frmee

fann bei £rt$gefed)ten nidjt jebem ©olbaten ein befonberer

£uter beigegeben »erben, fon>ic anbrerfeitä, it>o ber Bürger,

im Sluffianb ifi, ein nodj fo re$tlid)er ÜRann bem treiben

ttritfto Raufen nidjt immer Eintrag ju ttyun vermag.

Sebem SRann öon (Styre, trage er bie Uniform ober ben

gracf, bleiben Unfoürbigfeiten beö eigenen 6tanbe$ ober

ber eigenen Partei bie fd}mer$lid)fien, unb unter ben ©e*

fhebungen eines eblern <Sf>rgei$e8 i|* eine ber ttmrbigflen

biejenige nad) ber 9fdjtung beS geinbeS.
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Dritttr Äbfdjnitt.

(hfhä 3ufammentrcffcn bet beibfcitigcn Armeen am OWincio. (£j*>cbition

bei 3talicner na$ 2öelf$tirol. «Botrücfuna, tfarl HlberW geflen Verona.

GJefedjtc bei 'Jtafhengo. <$inf$lic&ung bet ^eflungen

$ed$icra unb ÜJtantua.

Der tyo in feinem (Stromlaufe fcon 2Beft nad) £)fl

bilbet »on bem fünfte an, wo er unweit ©trabeüa bie

piemonteftfdjen (Staaten öerläfit, ba$ bebeutenbjte Deftfe unb

gleidjfam bie natürlidje ©renje beS jEriegäfdjauplafceS »on

Dberitalien. Sitte linffeitigen 3uflü(fe biefeS (Stromes be*

jeidjnen in parallelen Linien bie oon ber 9latur gebotenen

^ufftcOungcn ber in biefem SanbeSftridi} ftd) begegnenben

Ärieg$f)eere; fo ber $efjtn, bie 2lbba, ber £)glfo, ber Wtin*

cio. 3Benn aber bem &on SBeften fyer operirenben geinbe

feine J>fy9ftfc()e Uebermadjt geplattet, eine bebeutenbe Kolonne

auf bem redeten Ufer be$ ^auptftromö Dorgefyen $u laffen,

fo wirb bie öjterreidnfcfje Armee erft fjinter ber gleid) bem
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*ßo unmittelbar inä abriatifdje SKeer auämünbenben (Stfct)

eine gegen jetoe Bewegung bon Sötittelitalien t)cr gefiederte

Stellung bejie^en fonnen, weldje in tr>rer gronte burdj ben

breiten, tiefen unb reifenben Strom ftd) gefdfoüfct finbet unb

burd) bie geftungötoerfe »on Verona unb Segnago bie 9Rog*

lidjfeit gewährt, au jeber Stunbe au$ bem 93crr)dUmffe be$

93ertf)eibiger$ in baöjenige be$ Singreifer« überzugeben.

2$on größter 2Bidjtigfeit ift biefer Stellung, tt>ie mir bereit«

angebeutet fyaben, ber 33eftfc Don SBenebig, tfyeilS tt>egen ber

Seidjtigfeit , alle Slrmeebebürfniffe über biefen $(a( an flc^

ju gießen, tfjeilä buref) ben Umftanb, ba§ ber geinb mit

ber einnähme biefe* ^lafceS aud) bie Sinie ber @tfd) um*

gangen fyat.

3n fel)r na^er Sejieljung au ber Stellung an ber (Stfd)

fleljt bie tl>r aunätfjft borliegenbe be$ ÜRincio, ja eä mag

bie ledere unter Umftänben an jtd) bie »ortl)eilf)aftere fein.

(Sine formale gronte jn>if$en bem ©arbafee unb bem *ßo

geftattet r)ier einer Strmee t>on mäßiger Störte, befonberö

wenn fte bie §ülf$mittel ber gelbbefejügungSfunft in »n*

wenbung au bringen berftefyt, fldt) gegen eine überlegene

SWad^t einige 3eit au galten, aumal bie beiben gelungen

$e$d)iera unb 3Jiantua Gelegenheit geben, ben geinb,

tt>eldjer ben gluß überfd&reitet
,

buref) ein Entgegengehen auf

feine glanfen aum 9tü<faug au mn&tn , ober tt>emgftenS

feine Operationen au beraogern.

Uebertyaupt bietet ber bom ©arbafee, bem 3Btncto, bem
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$0 unb ber (Stfd) eingegrenzte £anbe$jtrfd) ein befonbere*

mUitftrifdjeS 3ntereffe bar unb ba$ auf bct Äarte burd) bie

bier gefhmgen ^ßeSdnera, Verona, Segnago unb üttantua

bezeichnete Ctuabrat mag obne 93ebenfen als ber <5d)lüffe(

m gefammten ,£ricaäfd)aupla$e$ »on bberitaiien ange*

fefyen »erben, fo nämlid)
,

bajj eine öftreidHfdje »rrnee,

n>eldt)e biefeS Duabrat $u behaupten vermag, bei bem erften

©iege al* 33efifcerin be$ ganzen (Stromgebiets be$ *ßo an*

jufefjen ijt; wenn fte ftet) bagegen au8 ienem SBieretf wer*

treiben laßt, audj ntdt)t mefjr im ©tanbe fein wirb, einen

gujj breit offenen £anbe$ in JDberitalien feft ju galten.

IDiefen fotoofyl auf frieg$n)iffenfd)aftlid)e Argumente fidj

(rüfcenben als burefy bie ©efd)idjte früherer gelbjüge auf

biefen blutgetränften gelbern bielfad) betätigten ©afc traa>

tete gelbmarfdjaü föabefch; , beffen Äenntntfi beö italienifdjjen

$rieg$fd)aupla&e$, wie wir oben gefefyen fyaben, nicJt)t erfl

feit geftern batirt, mittelft praftifetjer ©eifpfele feinen ©ene*

ralen unb JOffeieren jur $(nfd)auung $u bringen unb bie*

felben gleichzeitig mit ben einzelnen £ertlid)feiten jene« in

tafttfefcer Sejtefjung fo intereffanten $errain$ aufö genauere

befannt $u mad&en. ©eit bem 3af)re 1832 würben bie

großen 3Ranot>er ber in ben lombarbif$<bene$ianifd)en tyw*

binden flationirten Gruppen wieberfyolt jmifa^en bem SRincto

unb ber (Stfdj borgenommen. $a$ befreunbete piemonteftfdje

JDfft&ierforpö ,
feinen Jtönig an ber ©pifce, fäumte nfdjt,

burd) t*V*Üty fteprAfentanten an Jenen Uebungen Sfyeil

6 •
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gu nehmen. üDfit milttärifc^er Offenheit unterhielt man ftd)

über bic (Reinheiten ber fchriftlid)en 3)idpofttionen
,
welche

ohne 93ebenfen auch ben auswärtigen ©äften mitgeteilt

würben. 5ttan hat feitbem einen Säbel über folcfye oermeinte

Unflugheü vernommen, bem unjuöerläfftgen Machbar noch

mit eigenem Unterricht an bie £anb $u gehen. Diefer $abel

ift lacherlich. $ie XaMt hat feine ©eheimnfffe, welche fte

»erborgen behalten fönnte; fte ift ber (Säbel be8 ©fanberbeg,

beffen Streiche oon ber 93efd)affenheit be$ ArmS, ber ihn

ju führen hat, abhängig bleiben. Unb ba8 53anb ber mtlt*

tärifdjen Äamerabfchaft, weldje$ bie eckten £)ffi$iere aller

Nationen oerbinbet, fteh* in $u naher Berührung mit ben

hohen Begriffen oon (Sl)re, bem belebenben $Prin$ip beö

£>fftjierftanbe$ , als baß in griebenSjeit irgenb eine Armee

ohne 9?ad)theil für ben eigenen moralifchen SBerth badfelbe

$erretf*en bürfte.

mt einigem ©runb ift anzunehmen, Dtabefrfy habe

gleich anfangt auf bie unmittelbare Behauptung beö 3Kincio

»eraichtet. ßinftweilen fonnte er wohl bafelbft fiehen bleiben,

ßarl Albert, um einen energtfdjen Angriff auszuführen,

mußte oorerfi ba$ 9tachrücfen eine« Xbeil* feiner Sruppen

abwarten, ba ber Aufbruch ber erften Abteilungen fo rafch

erfolgt war, baf ber ßonig nicht einmal 3eit gefunben

hatte, eine orbentliche (Sintheilung feiner Armee oorjuneh*

men. (SS war ein oereinaelteS SSorpraHen ber gleich an bei

#anb beftnblicf)en Brigaben gewefen, um eine moglichft
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große (Streife be* infurgirten SanbeS or)ne ©djweriftreid)

ju gewinnen. £intt)ieber braute ben Defterreifern ein einfc

»eiliges gehalten ber fWinciolinte bcn Vorteil einer auö-

a,ebel)ntern 2*erpflegung$ftretfe , beren flc für bie bringlid)

notljwenbig geworbene 93erprobiantirung ber genannten

gelungen gar fer)r beburften.

9?ebft einer gefiederten Verpflegung mußte ein £aupt*

augenmerf beä gelbmarfdjatfS bie ^erftettung ber Serbin*

bung mit ben öfrerreidjifd) beutfdjen ©taaten fein, roeldjer

auf ber einigen frei gebliebenen £inie, berjenigen burdj

2öalfd)tirol, nun ebenfalls ©efaf)r brof)ete. 9tid)t nur war,

tt)ie bereite angebeutet mürbe, aud) baö öftlidje Ufer beS

©arbafeeä in ber ©emalt ber 3nfurgenten , fo baß fte »om

SRontebalbo ^er bie längs ber (£tfd) füfjrenbe ©träfe beun-

ruhigten , fonbern baS geuer beS SfufrufjrS ergriff auefy bie

auf brei ©eiten fcon ben $rot>injen S3ergamo unb 53refcia

eingefaßte tirolifdje £anbfd)aft 3ubifarien, unb verbreitete

ftd) »on ba nad> ben übrigen SanbeSttyeilen beS ehemaligen

SiStljumS Orient, naef) Honsberg unb ©uljberg. 9tomentlid)

aber gaben fid> in ber ©tabt Orient bie unverholenen

6»mtoattyieen für bie tra(ienifdt)e (Sinheü funb. 3n alter

Sreue »erharrten bagegen bie ©tabt *Ro»erebo unb öerfcfjie*

bene £)rtfcr)aften ber malfdjen (Sonftnen, Sobron, <ßrimiero

u. f. f. Dbfdjon ber italienifcfyen ©renje näher gelegen,

l)aben t>on jeher biefe Difirifte in engerer ©ejtiefyung $u

Deutfdjttrol als baS 99iSthum geftanben unb treu ju ben



3)eutfd}tirolern gehalten in allen Sagen ber ©efal)r, inbefj

bie $ribentiner fcon ben Tirolern t>or 300 3«f)ten 311m

©efyorfam gegen ifyren 93ifcfyof aurütfgefüfyrt werben mujjten,

audj feitbem fidj öfter abgefd)(offen unb tan behielten unb,

obfcfyon feit 1816 mit bem übrigen Zixoi in allen 9Red)ten

gleidjgefMt, jid) nie mit bemfelben aufrichtig $u befreunben

bermodjten.

(Sdjon am 20. 3Rärj forad) ber ©emeinbratf) »on

Orient in einem Aufruf an bie Bürger $war feine greube

über bie »on ber öfterreidjifdjen Regierung gewährten

gefiänbniffe, $ugleidj aber ben 2Bunfd) au$, mit bem lom*

barbtfd) * öenejianifd)en Jtonigreidje bereinigt ju werben;

unb al$ adjt Sage fpäter ein (5rgän$ung$tranäport t>on

SBtftor b'CSfie auf bem 9ttarfrf)e ju ben in Sirol unb Borarl*

berg flationirten $wei erften Bataillonen btefeä italienifdfjen

Regiments bie ©egenb oon Orient burdjjog , unb in golge

oon Aufreizungen in 9ttaffe befertirte, fanben biefe 8(u$*

reifer bei ben Bewohnern beä gleimfert^al«
,
namentlid) in

(Sa&alcfe bie befte Aufnahme unb ungefyinberten Ü)urä^pa§

na<§ bem fcenejianifdjen ©ebirge. 3n Orient trugen auf

ben ©trafen bie Anhänger ber italienifdjen <Sin^ett bie

brei garben jur <Sd)au, hielten entfrredjenbe öffentlidje

Borträge unb trafen fogar Vorbereitungen ju einem Bar*

rifabenfampf
, wofür man nur bie Anfunft einer ton

Brefcta far im Anmarfdje beftnblidjen BefreiungSfolonne

abzuwarten fdjien. $raf biefe wtrfttd) ein
r fo fanb ft*
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9tobefcty$ $eer ringsum abgefdjnitten unb großen 33crluftcn

auflgefefct.

3m Zxto\, wo gelbmarfdjatllieutenant 93aron Felben

ba$ Äommanbo führte, befanben ftdj ju (Snbe 9Jför$ wenige

Gruppen.

Radjfolgenbe Regimenter:

1 8at. tfaifer Säger (baS erfte biefe* Regiment), Siroler;

2
ii

93aben Rr. 59, £)berf* Stiemann, Cberöfterreidjer;

2 „ SSictor bHSftc ^r. 26, Dberfi Zeitig, 3taltener;

2 „ <5d)»araenberg Rr. 19, Oberft SDWcjer, Ungarn}

4 <53fabronen £ied)tenjtein (£f>eöaurleger$ 9fr. 5, £>berft

©raf <$at>riani
, ööfymen

,

nebfi 2 93atterteen waren, wenn wir nid)t irren, bie ge*

fammten verfügbaren 6treitfrdfte. 93on biefen war bie

Angabe beä ©eneralmajorö ©rafen i*id)now$h; £u 23c*

obadijtung ber ©^weijergrenje »erwenbet nnb burfte nidjt

weggezogen werben, ef)e man ber Neutralität ber (Sibge*

nojfcnfdjaft fcerftdjert fein fonnte , an wela> »on bem tfonig

tfarl Ulbert gerabe in biefem Stugenblirf bie (Sinlabung ju

einem für iugenblidje Regierungen in »ieler £inftd)t an*

lotfenben ©ünbniß ergangen war. 3n SnnSbrucf unb burdj

ba$ Unterinntfyal r)tnab biß gegen ©algburg t)tn fantonnirte

bie 93rigabe (Sliarfdjecf, aber bei biefer tonnten nur bie 2

Satatttone 6djwarjenberg unb bie wenigen Reiter in 2ln*

fa>lag fommen, ba bei ber SRannfc&aft t>on Victor b'(5fie

ein böfer ©eifi fttf) bemerflid) machte. Verhärtungen waren
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$roar im Slnmarfd), allein fowofyl auf biefe als ba$ Sluf-

gebot bet tiroler ganbeäfdjüfcen burfte für bie näd#en

awei 2Bo$en ntdjt ge^lt werben. (Sinftnmlen rourbe, n>a$

immer im nörblidjen Tirol bon auberläfjtgen Truppen ent*

befjrlid) fdt>ien, nad) 33o&en inftrabirt unb aud) ofjne 93er$ug

3u Slrmirung bcr gran$en$fejte gefdjritten. $)iefe, bor jefyn

Sauren fertig gebaut, beftef)t auS einem ©Aftern felbftänbiger

gortö unb fperrt oberhalb 33riren bie Strafen nad) 3nn&

brurf unb nadj Jtärntfyen.

©o fefyr bem gelbmarfdjall Diabefcfy baran gelegen war,

fein £eer mögltdjft jufammen au galten unb nidjt burd)

(Sntfenbungen einzelner Truppenteile ju fd}tt>äd)en, fo faf)

er ftdr) jefct bod) in bie SRotfjroenbigfeit berfefct ,
$ur ©ictyerung

feiner regten glanfe eine fo(ct)e 2)etafd)trung an^uorbnen.

2)a3 itommanbo bcr ju biefem 33ef)ufe formirten 53rigabe,

welker er, um ben Tirolern gefällig $u fein, aud) ein

Bataillon tr)reö 3ägerregiment$ $utf)eilte, übertrug er bem

£>berfren 93aron 3<>bel, bejfen erfteä Auftreten in Trient

erraten lief, baß er bie SBifyigfeit feiner Aufgabe »oll*

fommen begriffen unb ben fefxen Söillen t)abe
f

bicfelbe rück

ftd)tälo$ unb um jeben *ßrei$ burdfoufüfyren. gür bie 33e--

fyauptung ber 12,000 (Sinroofjner jäfylenben unb in ber

©egenb ring« umfyer eine* jafylreidjen SlnfyangS berftdjerten

©tabt ftanben ifym im erften Slugenblicf nur 800 2Rann

unb 3 Kanonen au ©ebote, aber Trient f)at ein jfoftett,

beffen 9iüfclicr)feit ftd) jefct bemalte. 2)ie Truppen föloffcn
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ftdj bafelbft ein , unb bloße SReiterpatrouillen burdfoogen bie

Strafen ber ©tabt. Die oornefjmfien £aupter ber italieni*

f$en Partei, fämmtlirf) gräflichen gamilien angefyorenb,

würben feftgenommen , bie 33ürgerfdjaft entwaffnet, baS

Etagen oon $artei$eid)en »erboten unb bem üttagiftrat

erflärt, baß auf ben erften SBerfud) oon innen ober außen

baS ©tabtfommanbo fid) auf rein milttarifrfje 3wetfe be*

fdjranfen, bie ©tabt ofyne weiteres in 93ranb fließen unb

einer allfalligen *piünberung burefy jeben , ber ßufx ba$u

füfyle, nidjtS entgegen (teilen »erbe. $agS barauf orbnete

ber 9Äagijtrat eine Deputation nad) 3Bien ab , um an ben

Stufen bes XfyroneS bie 93erftdjerungen feiner Sreue nie*

beilegen, erließ aud) einen entfpredjenben Aufruf an bie

Sürgerfdjaft unb nun gab aud} ber Oberft gute ©orte unb

oerfyieß nad) Gräften bie ©tabt ju fdjüfcen.

3n ifyren <ßroflamattonen Ratten bie üttailänber bie

©renken Stallend bis auf ben ©ipfel beS 23rennerS fyinauS

gefegt. Diefe fyinterbrein , als eS ju fpät war, atferbingS

miberrufene Äußerung war um fo unbebauter, als eine

nidjt unbebeutenbe 3at)i oon ©emeinben DeutfdjtirolS mit

ffiiberwttten ber Otiten gebenft, ba fte bem naooleonifdjen

Äonigreidj 3talien wirflief) angebort Ratten, fo bie <5tabt

öofcen , bie ©emeinben auf bem bitten , baS untere ©aren-

tfyal
,
überhaupt ber untere $fyeil beS (StfdEjlanbS unb (Sifact

iljalS bis nafje an bie ©täbte ÜReran unb ^laufen. 3Bar

nun gar »om Kreimer bie Siebe
, fo würbe ben fernfyafteften
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Xtrolern $ugemutf)et, bie ttalienifdje greifjeit anzunehmen

unb toon bet alten £errfdjaft abzufallen, für wela> ftc in

oft bewährter X\)at @ut unb ©lut eingebt Ratten , fo

neben ben genannten alle jene ©egenben be$ obern (StfaV

lanbe* unb be* (StfatfthaleS , welche 1703 unb 1809, al*

Snnäbrucf bereite in geinbe$f)dnben war, ooö fu^nen

3Ruthe« ftdj erhoben unb in ungeorbnetem ßanbflurm

Armeen auä bem gelbe fdjlugen
, fo auch jene 3)orffct)aften

SBelthurnS unb SafcfonbS, beren Reibet unb 9fldbcc)en ein

3eugnif ber &. ^offanjlei aufbewahren, wie jte am

3. Slpril 1797 im ®efea> auf ben £öhen bei lefcterm

Dorfe in tt>ei#e Sttannämdntel gefüllt bem geinbe ftch cnU

gegenfiellten, „für welken rühmlichen ©eweiS tyre* S0hitr)$

„unb i^rer anhdnglidjfeit an «Religion, gürjt unb <Bater#

„lanb ba* atlerhochfk lanbeSfürftlidje Wohlgefallen 11 au&

gebrüeft ift 3a felbft bie h<n>enmütf)lgen $affe»rer unb

21nbreaä «£>ofer$ ©eburtäfidrte rodren bon ber neuen ©ren$e

eingefaft worben.

Zixoi ift ein arme« ©ebirgSIanb. (Schroer lajreten auf

bcmfelben juwetlen bie an bie 9fcegterung$bebürfnif[e unferer

3eit gefnüpften Abgaben. £ie «umgaben für bie wegen

ber wilben SBergwaffer fid) oft wieberholenben foftfpieligen

©trafen * unb Ufetbauten fonnten bem Sanbe nidjt erlaffen

bleiben, fo gern man e$ gefront hätte, gür bie militdrU

fcr)en Seiftungen hingegen blieb ba$ «anb bor ben anbern

«ßrobinjen ber Monarchie begünfiigt, inbem baö gefammte
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Zixol, einfd)liefjlid) Vorarlberg, für bafl einzige 3&gerregi*

ment .faifer t>on trier ^Bataillonen fonffribirt ift. S)ie aü%

gemeine SBefyrpflidjt ber Sanbeäbewofyner bringt im grieben

feine »eitern Sprengungen mit ftdj, als bie (Srfüllung

ber <5d)iefjtage. üRan r»erurfa$t ber 9Rili& feine Äojten

mit Uniformimng ,
nod) *>lagt man fte mit (Srerjiren, weil

ifyre Verwenbung im Äriege ftetS innerhalb ber ©djranfen

be$ 9(u8füf>rbaren angeorbnet wirb unb weil man weijj,

baf ,
fobalb e$ (Srnft gilt, ber Siroler bem «Ruf be« San*

beäfyerrn golge letftet.

<X)tefer «Ruf erging am 27. SÄärj unb na$ bem Sei*

fpiele ber Vorjeit würben ©djuftbeputationen (Jlommifftonen)

eingefeftt, eine in 3nn8brucf für bie Greife Ober* unb Untere

inntyal wie äud) $ufiertf>al , eine in Soften für bie Greife

Soften, Orient unb SRoberebo, unb eine britte in Sregenj

für Vorarlberg. $iefe Sefyörben, unter ber Oberleitung

be$ djarafterfeften Sanbeägouoerneurä Siemeng, ÖJraf unb

£err au SranbiS, fdjritten fofort ju ber £>rganifation ber

6d}üftenfompagnieen, weldje fi<f) nadj alter ©irte it)rc JDffU

jiere felbft wählen. Ueber ber langen griebenfyeit war

mand)e$ ein wenig in Verfall geraden, bie ©ewetyre waren

nidjt in genügenber 3<*fy l borfjanben, $um $l)eil ntdjt in

bejiem 3uftanbe
,

fur& be$ ©toffeö genug für einige 3weifler

unb (Sgoifteu in ben ©täbten , um ein 3ammergef$rei unb

Slnflagen gegen bie $ef)ösben au ergeben. „3n Snnäbrutf",

(abreibt einer biefer Jtritifer, „mußten auf bie Jhmbe beä
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„piemonteftfdjen (SinfatlS 1700 ^erlegte Karabiner erft au«

„(Staub unb föoft fjerüorgefjolt unb gefdjiftet werben".

6taub unb 9toft finb, wo fcon ©ewefyren bie 9^ebe ift,

jweierlei, unb fyter fdjeint beinahe ber 9toft bie tflage auf

ben unfdjulbigen ©taub nad)trägUd) üerftatfen $u fotten.

2)aS ift eben ber *Prüf(tetn ber SBaterlanbSliebe , wenn ge-

rabe im 2lugenblitfe ber ©efaljr bie £ülf$mittel erft neu

$u fdjaffen finb unb bann nid)t gefeufet unb gemurrt, fon*

bern frifd) unb peifig gearbeitet wirb. 5)iefe *Probe befianb

autf) jefct wieber ber treue Xtyroler auf« efyrentwtlfte. Sxoax

gab e$ r)ier weber wortreiche SBolfSöerfammlungen nod>

#u$brü<f)e wahrer ober errunjtelter Begeiferung , ba8 @an$e

trug fcielmeljr baS ©eprage ftitter ^fltdjterfülhing. SBitttg

folgte ba$ SSolf ben Reifungen feiner Obrigfeiten, jeber

bewaffnete fid) fo gut er fonnte ober marfd&irte vorläufig

aud) ofyne ©äffen au$. SBon Verona fanbte föabefcfy einfc

weilen bie ©ewefyre ber entwaffneten (£toica , bis audj anber*

weitig au$ ben 3eugfjaufern ber ÜRonard)ie nad)gef)olfen

würbe. 3n wenigen 2Boct)en fanben ftd) 60 ßompagnien

SanbeSfdjüfcen formirt.

SBenn t>on biefen 2tyroler SanbeSfdjüfcen bie «Rebe ift,

fo barf man ftdjf nicf)t t>orfteUen
,
baß fte fämmt(id) ©djuß

für 6djuf tyren SÄann treffen. EieCeidjt i(t- e$ fogar bie

Heinere £älfte, weldje gezogene ©ewefyre füfyrt, unb audj}

unter biefen jeigen wie atterwärtS bie auf bem blofjen ©djief*

ftanb eingeübten Sdjüfcen fcor bem geinbe feine auffaUenben
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föefultate. SQBofyl aber gibt e$ nodj in Xtyrol eine ntc^t ganj

fleine3atyl ©emSjäger, gcw^nt in gefäl)rlid}en Sagen bei

faltem Sölute $u verbleiben unb geübt auf unbefannte Ent-

fernungen $u fliegen , unb ba* ftnb bie edjten , bie furdit*

baren ©djüfcen beä ©ebirgS.

33tcraer)n Sage nadj bem erpen Stufrufe waren $wei

ßompagnieen *ßajfet>rer auf bem 5Rarfd)e na$> ben Warfen

»on ©Upberg , unb im 2$intfd)gau bewad)te ber £anbflurm

üon *ßrat , ©tilfä unb £>rafoi; ben auf einer bortfeitigen 2lb*

ftufung beä ©tilfferjodjä gelegenen Soften ber gransenSfjöfye.

©elbft unter ben ©tubenten in 2Bien, weldje jidj ba*

matö berufen füllten, bie fjöfjern ©taatäinterejfen $u leiten,

gebauten bie au$ Syrol ©ebürtigen ber bebrofjten £eimat

unb »erliefen bie in glanjenben Entwürfen ftdj erfdjopfenben

©enoffen , um mit ber $f)at bem SBaterlanb ju nüfcen. ©ie

begleitete $ater 3oad)im £afpinger, im 3af)r 1809 £ofer$

unerfdjrocfener Jfrimpfgenoffe, bamalä ber Dorn geinbe ger

fürchtete ftotfybart, jefct ein ferner ©ilbergretS. 3f>m warb

bie greube, in ber geliebten ^eirnat f)ie unb ba einem

SBaffenbruber alter 3eit bie £anb $u brürfen
, fo in Sojen

bem waefern Hauptmann ©affer, ben feine Mitbürger iefct

naa) 40 3afyren wieber an bie ©ptfce it)rer Bewaffnung

Renten. 2>te efjrwürbigen Senfmäler ber £elbenjeit öon

1809 traten f)en>or au$ ber füllen 3utücfge^ogen^ett unb

if)re fyeljre (Srfdjeinung erfüllte bie £er$en ber 3ugenb mit

(§f)rfurcf)t unb Vertrauen.
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Mittlerweile waren am 9Rincio bic Sfoantgarben ber

beibfeitigen Armeen an einander geraden. 2)en erften ©abek

tjieb tfjat am 7. 2lpril ber burd) feine tüchtigen Stiftungen

$ur 3eit be$ 8ufftanbe$ in ©all^ien befonnt geworbene

ßberjt $3enebef. (§:r überraf<f)te »on 9Rantua fyer eine

Patrouille »on ©enua Dragonern unb braute einige @e*

fangene mit ^ferben jurücf. 2)er äonig »ou ©arbinien,

welker feit bem 6. Slpril fein Hauptquartier in Slfola am

(Stytefe genommen fyatte, »erfügte fH$ am 8. na$ <£afttglione

unb ließ feine Slrmee in meiern Kolonnen gegen ben üfttncio

»orrütfen. ©eneral 2k*>a bewegte ftdr) t>on 2Rarcaria fyer

mit 4000 «Wann ($rigabe Königin nebft 1 Bataillon [Real

9tabt unb einer 8btl)eilung ©djarffdjüfcen) gegen ©oito

unb ftiefj um 7 Uf)r früf) auf bie ofterreidjifdjen SMfopoften,

weld)e fidj fogleidj nad) bem genannten ©t&btdjen ju*

rürf^ogen.

©oito liegt am redeten Ufer be$ ütttneto
,
jwei ©tunben

oberhalb üölantua; eine ©tunbe weiter aufwart« auf bem

linfen Ufer ba$ $>orf ^ojjoto. $ie SSertfyelbigung biefer

glufjftreefe war ber SBrigabe 2Bol)lgemutf) aufgetragen , wo-
i

üon ba* ©rabiafaner 53ataiUon na$ P0330I0 betafdjtrt war.

(Sine Kompagnie be$ vierten ^Bataillons Äaifer Sager unter

Hauptmann Mnqiti) tyatte fidj in ©oito feftgefefct , ber 9*ef*

btefeä 5ktatUon8 unb bie £)guliner nebft 4 ©efdjüfcen unb

2 (SSfabronen ftabefcfy £ufaren «tf linfen Ufer be*

gluffeä ir>re ©tellungen belogen. 5£>ic Arbeiten $u ©prengung
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Der ftemernen ©rüde waren an t>en DorfyerflefKnben Sagen

burtf) ben Regelt geftort worben. 2)aö war ber ®runb,

warum ba8 red)te Ufer beä gluffeä nodj nidi)t geräumt war.

Um $ur Brücfe $u gelangen, mußte baö ©täbtdjen ge-

nommen werben unb gegen biefeä richtete fid) alfo $unäd)ft

ber Angriff ber ^ßtemontefen. dreimal famen ibre *piänfler*

fd&wärme anba$felbef)eran,ba$ wo^gejielte geuer ber tiroler

trieb fie jebod) immer wieber jurürf. (Sbenfo mtßglücfte ber

SBerfudj eine« Bataillons, burd) eine gurtfy in bie redjte

glanfe ber öfterreicfyifdjen Stellung $u gelangen. Mittlerweile

ließ aber ©eneral 33at>a mehrere* ®efd>üfr in bie fiinte

einrüden unb ein überlegenes geuer auö 16 Kanonen per*

anlafte ben ©eneral 93Bof)lgemutf>, bie Räumung beä ©t&bt*

djenä anzubefehlen. 2)ie Srütfe würbe gefprengt, wobei in

Ermanglung einer geuerleitung ein JDberfeuerwerfer mit

eigener £anb ein (Stücf 3ünblidt)t an bie SKine legte; ba

aber bie eine 33rüftung ber 23rütfe unöerfcfyrt blieb, fo

Drangen bie ^iemontefen, nadjbem fle tyrerfeitä au$ ben

Käufern be8 Stäbtdjenä ber Bebienungömannfdjaft ber

jenfeitö pojttrten öftreid&ifa^en Artillerie großen Schaben

iugefügt Ratten, mittag über jene Xrümmer t>or, brachten

bieOefierreia^er jumSBeidjen unb eroberten beren4£anonen.

©eneral 2Bof>lgemutl) $og ftd) auf baö @laci$ Don SWantua

2)a* @efecr)t tyatte öier 6tunben gebauert. Den £>efter*

reihern
, welche in ungünftiger Stellung gegen einen über*
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lehnen geinb große 2lu8bauer bemiefen Ratten, foftete eö

an Offizieren ben tapfern Hauptmann änesid) unb jroei

33rüber $ofer , ber eine Lieutenant , ber anbere Äabett

,

(Snfel be$ berühmten BnbreaS; bret Offiziere waren t>er-

wunbet, ber ©efammtfcerluft an SKannfdjaft betrug 120

Wtann (17 tobt, 35 »errounbet, 68 gefangen ober »ermißt).

„3)a$ Regiment, (Suerc JUnber, ba$ 3r)r mir jugefanbt,

„ift (Surer würbig"
, fdjrieb ber gelbmarfdjatt bem Solfe

StyrolS. 9tt$t geringer mar bie Einbuße ber *ßtemontefen

;

auet) fie $af)(ten 3 tobte Offiziere, an SSerrounbeten bie

Dberften La föfarmora öon ben <5ct)arffdjü$en unb 9Kaca*

rani t>on 9Real S^aoi nebft meiern anbern Offizieren.

«uf bie 9facr)ricr)t biefeS SIngriffS ließ gelbmarfdjall

föabefcfy alle in Verona verfügbaren Gruppen nacr) SBiÜa*

franca aufbrechen, roo gegen 8benb eine ©treitfraft fcon

18— 20,000 SKann fid) »ereinigt fanb, um notfngenfaUS

eine ©cf)laer)t $u liefern. SWein ©eneral 53a»a enthielt ficr)

eineö einfeitigen 2*orgef)en$ unb begnügte jtcr) mit bem bis*

fjengen Erfolge. SSielletdjt mag ber tyartnaefige SBiberftanb

auf biefem fünfte ben Äonig bewogen fyaben, bie 33e*

roegungen ber anbern Kolonnen einauftellen, benn erjt am

folgenben Sage näherten aud) biefe jict) bem gluffe bei 3Äon*

jambano unb SBaleggio.

SÄonjambano liegt am rechten Ufer ungefaftr eine ©tunbe

t>on *ße$djiera, SSaleggio eine «eine ©tunbe weiter abwärt*

am linfen Ufer. $ei SRonjambano ift ber SBortyeil beS
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Serrainä für ben »on SBeften, bei #aleggio für Den t>ou

Dften Operirenben, inbem beibe ßrtfdjaften auf eingetyenben

Sogen beS gluffeä liegen, bejfen auf ber eigenen Seite

crr)6f)cteö Ufer bie jenfeitige glädje bel)crrfdt)t unb umfaßt.

®egen 93aleggio, weld)e$ bie 23rigabe $Ratl) »erttyeibigte,

fonnte batyer t?on ben *ßiemontefen ein bloßer <5d)einangriff

unternommen werben, bei SÄonjambano hingegen mußte

bie jenfeit* poftirte Srigabe ©traffolbo ba$ Ufer beö gluffeS,

roeldjeä fte n>of)l nur burd) eine *ßlanflerfette mag beroadjt

haben , oerlaffen unb fia) mit ber Behauptung ber rütfroär*

tigen £5f)en »on ^rentina begnügen, ©ofort ließ ©eneral

®raf 23roglia, ber ben Angriff befehligte, burd) feine

©apeurö unb £eute oom £anbe unter bem <5d)ufce ber

Artillerie bie £erßellung ber 33rütfe betreiben
,
worauf eine

Aoantgarbe, beftefjenb auS ben Srigaben (Saoo^en unb

6a»ona, aud) l)ier auf baö linfe Ufer beä 9ttincio »orge*

fa>ben rourbe. (Sin Singriff aber, weldjen ©raf öroglia

auf bie $5hen oon '.ßrentina »erfud)t ju haben fdjemt,

würbe burd} ©eneral <5traffolbo'$ tapfere Säger jurüdge*

fragen.

Sern gelbmarfdjall 9tabefcfy bot ftd) jefct bie roid)tige

Srage bar, ob bie £inie be8 üflincio freizugeben ober eine

6$lad)t su liefern fei. 3wifcr)en bem SÄincio unb ber (Stfd)

auf ber £inie aon $e$d)iera nad) Verona fonnte er auf

bem oom ÜDionte üßento auägehenben «£)öhenjuge in einer

wt&eilr)aften glanfenfitellung ben geinb erwarten. 3)ieß

7
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fdjeint nod) am 8. Styril be3 gelbmarfdjaUS SBorfyaben ge*

wefen $u fein, am 9. gab er baäfelbe auf. 6em rufyiger

55li(f ermaf nidjt bloß ben (Srfolg eine« watyrftfyeinlidjen

(Siegel feiner fampfeSburftigen Krieger für näcf)fte Sage,

fonbern aud) bie golgen für fommenbe 2Bod)en ober Monate.

Ofyne SBerluft an 9Kenfd)en unb Material war ein <5teg

über eine &rmee wie bie piemontejtfd)e nid)t gebenfbar, unb

wenn bann ein neuer geinb ftd) jeigte, wenn granfreid),

beffen Regierung in jenem 2lugenblitfe feinen eigenen SBillen

tyatte-, bem friegerifd)en Ungeftüm feiner 3ugenb weidjenb,

für bie italiemfd)e SRationalpartei werftfyatig einfd&ritt, wo*

f)er fottte bie oftretd)ifd)e 2lrmee in 3talien eine wiber ben

neuen geinb auSreidjenbe SBermefyrung tyrer (streüfräfte

erwarten, fo lange bie innern Unruhen in jeber grofen

(Stabt ber 9Jionard)ie bie ©egenwart »on Ztuppm erfyeifd)*

ten, ya fogar bie in Ungarn jur £errfd)aft gelangte gartet

bie Ztupptn ber eigenen Nationalität »on bem üttarfdje

nad)3talien gurücffyielt , unb bie in Stalten fedjtenben $um

Slbfatt »on ber ga^ne ju perleiten fu$te? — Der gelb*

marfdjaU befahl ben föüdjug nadj Verona unb am 10.

2tyril würbe berfelbe tjolljogen. 2)od& blieb bie SBerbinbung

mit üttantua unb $e$d)iera einteilen nod) unterhalten.

5lm nämlidjen Sage, ba man ftdj bei @oito f$lug,

ftiep im dürfen ber opterrei^tfd&cn Slufftellung ©eneral gürfi

Siedjtenftein
, welker t>on San 33onifacio am Slipon au$

eine föefognofyirung auf ber ©träfe gegen SBicenja Dor*
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nafym, bei <Sorio, fünf Stunben hinter Verona, auf eine

€d)aar »enejianifd)er Kreujfafyrer, namentlid) ^abuaner*

ftubenten in $ierlid)en mit rotten Kreuzen gefdjmücften

Banteln, weldje jidj hier feftgefefct unb atte nad) biefer

Seite f)\n füfjrenben SBege jerftört ober mittelfi gefaxten

Räumen »erlegt ober aud) bie 3ugdnge mit tief gezogenen

©raben unb bergleidjen erfcf)Wert Ratten. Der Anführer

biefer Sdjaar war ein 74jdhriger ehemaliger üftilitdr,

Dberfi <5an germo, ihre «Stdrfe etwas $u 1000 ÜRann, ohne

Die infurgirten 93ewohner ber nddjftgelegenen £)rtfä)aften,

unb ^atte einige Kanonen bei ftdf). SBdhrenb ber Surft

jene £inberniffe überwdltigenb nad) ©orio Dorbrang, ging

DberfHieutenant Martini mit einigen Kompagnien «jpaugwifc

auf ber £eerftrafe gegen ÜRontebello, erstürmte biejjfeit*

ber lefctern £)rtfd)aft bie 33rü(fe über ben QityampQ unb

nahm 2 Kanonen. JDaburdh würbe aud) ber in 6orio \)aU

tenbe geinb, welcher bem Surften ftanbhaft bie ©tirne

geboten fjatte, $um 9lütf$ug nad) ben näct)ft gelegenen Sin-

ken beranlajjt , wobei nodj 2 Kanonen ben Deflerreidjern

in bie £dnbe fteleu. 3)er SSerluft ber ledern war 2 Xobte,

9 $erwunbete, berjenige be$ geinbeä nadf) feiner eigenen

Angabe 60 SDfcann. 2)ie 3nfurgenten festen ihren 9tutfjug

fogleid) na<$ SSicenja fort; bie <5$ulb beä ÜJtiflingenS

warfen fte auf ben greifen Anführer unb ernannten an feine

Stelle ben *ßrofeffor $3uc$ia , ber ba$ ©efe^üft geleitet

hatte. 3n ©orio unb 9ttontebello war au$ ben £dufern
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auf bie £)efterreid)er gefeuert unb über biefe £)rtf$aften

baS in folgen gdtten unöermeiblidje Unheil herbeigerufen

worben.

3)urd) ben föücfyug ber oßerrefd)ifdjen Armee nach ber

(Stfdj waren nun bie gelungen $e$$iera unb fUtantua

fitf) felbft überladen. (Entgegen 3Rabefcry$ 93orftellungen

hatte öor bem Ausbruch be$ STufftanbe« bie öfterreidjifdje

Regierung bie SWittel ju SBerprooiantirung biefer *ßla"&e

nic^t bewilligt, unb fo mußte fte jefct, wo man ÜJlü^e hatte

für bie im gelbe operirenben Gruppen bie nothigfte 93er*

pflegung aufzutreiben , in ber (Site auf ba$ nothbürftigfte

beföränft bleiben, üttantua jwar ift buret) ftine &>8e f°

begünftigt, baß eine fcodige (£tnf<hliefmng biefeä *piafce$,

fo lange bie eigene Armee an ber (Stfct) fleht, eine fcfjwierige

unb gewagte Aufgabe fein muß, unb bie Littel $ur 93eU

fdjaffung »on Lebensmitteln einer listigen $3efafcung ni^t

fo balb ausgehen. S)iefe fltytt 8— 10,000 ÜRann, ein*

fchließlict) 400 Uhlanen unb ein angemejfeneS Storp* ®ar*

nifonSartillerie. geftungSfommanbant war ber ©eneral ber

Äaoallerie
, ®raf ©orjfowSfi, ein ^odc)betagter Krieger,

fchon t>or einem halben 3ahrhunbert Uf)lanenrittmeijter unb

fo&ter Dberft in ber nämlidjen SKetterwaffe. ®ar nid)t übel

paßt ein foldjer jum gefhmgSfommanbanten
, beffen Auf*

gäbe e$ fein foll, ben geinb fo lange als möglich W#
außerhalb beS ©laciS ju befdjäftigen

, anftatt, tote e$ $u*

weilen geflieht, beffen Annäherung untätig, abauwarten.
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9tod)bem bie gejtigfeit be« ©eneralö ba$ tym anvertraute

Söllwerf be$ Äaiferflaatä gegen ein gefäfjrlitfyeS ©elüften

ber bereit« als bewaffnete (Siüica in ben 93efty wichtiger

Sofien gelangten Bürger biefer 20— 25,000 (Seelen jafc

lenben Stabt fielet gebellt fyatte, fdjritt er mit 9tad)bru<f

jur SBerpro&iantirung be$ $lafce8. $luö ben reiben 5)orf*

fdjaften ber Umgegenb mußte aUed ^3ief> unb ©etreibe nadj

ber Stabt gefdjafft werben, fo bafj ftdj fjier bei furjem

ein SBorratfy für trier Monate »ereinigt fanb. ßbenfo würbe

bie Säuberung be8 ©laciä nadj aller (Strenge ber ÄriegS*

»orfdjriften *>oü>gen, bie fünften Sanbfyäufer würben ber

(Srbe gleid) gemadjt, bie jierli^fien SBaumanlagen fielen

unter ben fcfyonungSlofen Rieben be$ gafdf)inenmeffer8 unb

balb f<3t)uf bie tfunfi ber Sngenieure beinahe um bie gange

madjtige gejtung fjerum einen einzigen weiten See.

3n SßeSdjiera fommanbirte gelbmarfdjalllieutenant

ron 3ofepfy SRatlj, ebenfalls ein Veteran auö ber 3«t be$

beutfdjen 93efreiung$friege$
, früher Offizier bei Stttptn

(jefct £efj) unb im %a1)x 1813 be$ $f)ereftenorben$ würbig

gefunben. 2)ie 15—1600 5Rann stylenbe Befafeung beftanb

au$ bem erften Bataillon JDttodjaner , ber benötigten 9tr*

tillerie unb einem 3«g £ufaren. CDtc JDttodjaner jinb gleidfj

ben übrigen Kroaten ber Jtarlftäbtergrenje eine auSgejeid}?

nete Gruppe, meiftenS grofe, fd)lanfe, fdjone Männer mit

braunem ©efidjt, wilbem Slirf unb rauher (tarfer Stimme.

66 ijt ein ©ebirgtoolf, weldjeä mittut im grieben be$
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ÄriegeS nie entwöhnt tt>irt). (Sin ftrenger SBorpoftenbienft

in SBalb unb ©ebirg gegenüber ben rauberifct)en unb für)*

nen 9lad)barn in $ürfifa>$roatien unb 33oönien bilbet f)ier

bem ofkrrcidjtfdt)en #eere in einer gefunben ©djule ju allen

3eiten eine treffliche lei(t)te 3nfanterie. 2)afj *Rabefcfy btefeä

Bataillon jur SBefafcung $e8ct)iera$ beftimmte, mag beweifen,

wie biel ifym an ber 93efjauptung biefeä $lafce8 gelegen roar.

$e$d)iera liegt am ©arbafee an ber 2lu$münbung be$

SÄincio, t>on roeldjem ein 2lrm mitten burct) bie geftung

gefyt, jwei anbere ringsum it)re ©raben füllen. 2)ie geftung

ift Hein, ein günfetf mit SBafttonen unb $emilunen nadt)

älterem (Softem. £)a ftdr) aber auf beiben Seiten be$ gluffeS

^o^enjüge beftnben, roeldje ben QaupttoaU auf eine @nt*

fernung bon 1000— 1200 (Schritten in nachteiliger SBeife

bominiren, fo ftnb ungefähr auf bie r)albe SBeite biefer

£öl)en auf bem gegen biefelben fanft anjieigenben ©elänbe

einige mit ber geftung burdj gebecfte ^ommunifationen

aufammen^ängenbe feße Söerfe erbaut.

2)a$ öftli(t)e biefer borgelegten gortö naci) bem ^ügel

betla ÜÄanbeda benannt, auf welkem e$ gelegen ift, befreit

auä $tt>ei ftarfen gefdjloffenen Sunetten, beren innere gacen

burtt) eine Heine borgelegte Demilune fianfirt ftnb. 2)ie

linfe Sunette beftreictjt bie über GaüalcafeHe nadj Verona

fül)renbe ©traße, bie rechte l)at burcf) eine ibr angelangte

Heinere @a^anje bie gorm eineö ©ct)eertt>erf$ unb bet&inbert

bie 9lnnäj)erung lang« beö gluffe*. Ü)tefe beiben gunetten
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ftnb nebf* ber Demilune burdfj eine gemeinfd)aftlidf)e ($nbe-

loppt unter cinanber »erbunben.

5)a3 weftlidf) vorgelegte 2Berf, gort ©alot genannt,

fte$t auf bem £ügel r>on ÜRonteferro. biefeS befielt

au$ flWei in ber Äefjle gefcr)loffenen Sunetten unb einer

gemeinfamen burdj $ra»erfen gefd&üfcten (Snöeloppe. 3)te

0>on ber geflung au$) redfytä gelegene biefer Sunetten be*

ftrcidfjt bie ©träfe nadj 53refcia unb üjr geuer freujt jtd)

mit bemjenigen einer vereitelten jwifd&en ber ©träfe unb

bem ©ee sweifmäfjig angelegten Batterie.

33eibe gortS ftnb erft im gegenwärtigen 3atyrfyunbert

erbaut werben
,

wogegen bie efyeöorigen 2(ufjenwerfe ber

gefhmg, namentlidfj bie beiben §ornwerfe, weld&e fid& auf

bem fdjonen $lan bei 9flatf)ieu 2)uma$ angegeben finben,

eingegangen ftnb.

©efyr nadjtfjeilig für bie geftung ift ber Umftanb, bafj

bie flc umgebenben £of)enaüge mit einer Unjafyl fleiner

Vertiefungen nad) allen föidjtungen burdjfurdjt ftnb, weldje

für benSBelagerer eben fo viel naturlidje Saufgraben bilben unb

tym geftatten, bie er(te parallele fdjon auf 4—500 ©dritte

bor ben gortg $u eröffnen, ©inb einmal biefe genommen,

fo fann unoersüglid) jur Anlage ber Sredjebatterien gefdjrit*

ten »erben, wie biefj aud& im 3a^r 1801, als biefe oorge*

legten SBerfe nod& nidjt eriftirten, oon ben granjofen wirf*

lid) oottfür)rt würbe. (Sin anberer SRad&tfyeü lag für ben

Vertfjetbiger biejjmal barin, baf tym ber ©ee nify offen
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waren. <5o fonnte ftdj bic 33efafcung aud) nad) btefer Seit^

fjin feine Lebensmittel oerfd)affen.

AIS nun bie öfterreicr)ifd>e Armee bie TOnciolinie ber*

lief, orangen bie improoiftrten ©enerale unb £)berjten ber

italienifd)en greifbaren in ben Äonig, baf er bem geinbe

auf bem guf nadjfolgen moä)te, inbef fte jidj längs ben

Ufern beS ©arbafeeS auf ber £>efterreicf>et redete glanfe

werfen unb ibnen bie 9ftürf$ugSltnie nadj %\)tol abfdjnetben

Würben. 3ftr bisheriger 5Jtarfd) oon Sttailanb bis jum

©arbafee r)atte einem Sriumpl^uge geglichen. SBom geinbe

Ratten fie nid^tß als erfd)opfte 9tadj&ügler ober Heine »er*

irrte Abteilungen getroffen unb fdjloffen barauS auf eine

beoorjtetyenbe gän$lid)e Auflofung feines £eereS. $em $tb*

nig aber, welcher bie ojterreid^ifa^e Armee beffer fannte,

mochte eS $u gewagt fdjeinen, jeftt fdjon, ba er bietteidjjt

nod) nfcfyt 25,000 üttann feiner Gruppen in ber ©djladjt*

linie ^atte, fidt) in baS gefätyrlidje 2)reie<f jwifdjen <ßeSd)iera,

üftantua unb Verona »or$uwagen, wo ein Unfall für feine

Armee oon ben bebenflidjften golgen fein mußte. (Sr behielt

ba^er feine Armee auf bem redeten Ufer beS 5flincio jurücf

unb lief jenen greifdjaaren burd) ben (Sr)ef feine« ©eneraf*

ftabS, ©enerallieutenant <3a(aSco, eröffnen, baf er einen

Angriff auf ^eSdjiera auszuführen gebenfe unb eine 3)e-

monftration ber greifdjaaren über 8arbolino bon befler

Söirfung fein bürfte.
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2)emgemäfj tt>urbe am 10. Sfyril eine abtfjeilung *>ou

300 9ttann ber maitänbifdjen Segion ÜÄanara (bei tteldjer

ftcf) aud) einige ber in ÜRailanb $afylreidj angefeffenen

6djtt)ei$er befanben) öon ©alo am ©arbafee nadt) 8arbo*

Uno übergefdjifft. 93on ba über Sajife »orgefyenb, überrafdjte

ftc einen 6flerrcict)ifdr)en Soften bei ber faum anbertfyalb

©tunben fcon legerem ßrte entfernten *ßult>ermüf}le, toeldje

ungefähr Don (Saoalcafeüe unb (Saftelnuo&o in gleicher

Entfernung liegt. $ie 72 Äopfc s&fylenbe 9Rannfd)aft be8*

fdben, mit 9(u6na&me oon 16 Kroaten auS StaHenern

beS Regimentes (Sr^erjog SÜbredjt beftetyenb, ergab ftdj

nad) fuqem SBiberftanb, unb ba le&tere fofort übertraten,

liegt bie SBermutfyung ni(3t)t fern, fte feien im SBorauS in

ben $(an gebogen getoefen. 9Ran befcfyäftigte jtdj nun eiligft

mit ber SBegfdjaffung be$ auf 500 gäffer ftdj belaufenben

*ßutoerfcorratJ)$; bie Zxuppe felbjt na^m $u ©idjerung bie*

feg ©efd)äfte$ tfyre Slufftellung in (Saftelnuo&o unb »er*

ftarfte fid) burd) bie aufgejtanbenen dauern ber Umge*

genb. 9luct) fei, fo Ijeift e$, ein Hauptmann Riebenberg,

fonfk in 5Kailanb als ©d&neiber angefeffen unb au$ ber

©ctjweia gebürtig, gegen *ße$d)iera vorgegangen, um bie

gejhmg auftuforbem , allein Äanonenfdjüffe au$ berfelben

Ratten if)n nadj IBerlufl Don jtt>ei 9ttann »on feinem 93or*

fyaben abgebracht.

Sei biefem SCnlafj gefdt)ar) e$, baf brei italienifcTje

Solbaten be$ Regiment« ($r$&er$og &(bred)t t>on einem
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kernet ben greifbaren in bie £änbe geführt würben unb

von biefen $um Uebertritte herleitet werben wollten. HHein

fte wußten ju entfommen unb fugten wieber bie gafyne

auf, ber fte augef^woren Ratten, gürft Jtarl von ©djwar*

jenberg, ber ifynen begegnete, unterhielt flct) mit ben brauen

Seuten, belobte fle unb wollte tynen ein ©olbjtütf fdjenfen.

2)a antwortete i\)m Sodann £ocati, inbem er ba$ ©efdjenf

ablehnte: „©eben ©ie mir 3ljre £anb, bie gicr)e i$ allem

,,©olb ber (Srbe vor. 2)em tfaifer $abe id) ben (Sib gefdjwo*

„ren unb werbe barin jeberjeit gu verharren wiffen." 3)er

gelbmarfdjall machte biefen fdjönen 3«8 burdj einen befon*

bern $agöbefefyl ber ganzen Sfrmee befannt.

2)er Soften von (Saflelnuovo , in welkem bie ©trafie

von *ße$d)tera nadj Verona mit berjenigen von 9flantua

na$ Sirol ft$ freujt, ijt von $u großer ffiidjtigfeit, als

baf man ir)n o^ne 9loti) einer vereinzelten femblidjen Gruppe

überlajfen fonnte. 2)efmaben würbe ©eneralmajor gürft

2Bill)elm SariS befehligt, ben geinb von ba $u vertreiben.

Sfat Ii. STpril um ben Wittag traf berfelbe, von Verona

fommenb, mit 1 ©atafllon *ßiret, etlidjen ßompagnieen

«Öaugwifc, einigen ©efdjüfcen unb etwas Kavallerie bei

Djierie bei 33o8co, eine Heine ©tunbe bießfeitä (Safklnuovo,

ein unb flief auf Raufen bewaffneter dauern, weldfje burdj

feine *ßtönfler nadj (Saftelnuovo jurütfgeworfen würben. 5>er

lefctere Ort war verrammelt, ebenfo bie einzelnen von ben

3nfurgenten befefcten #aufer. 2)ie erfte öarrifabe erjrörm*
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ten bic italienifthen ©olbaten »on £augttrifc, bann rütften

auch bie ©teurer t>on *ßiret heran, ba$ ©efcfnifc fe&te einige

#aufer unb ben ©locfenthurm , au* »eifern ein bejahrter

®eifHi<her, inbem er auglcitf) bie ©locfe trat, munter heraus*

feuerte, in 33ranb, anbere #äufer würben erftürmt unb fo

ber geinb vertrieben. 2>iefer flo!) nach Sajife, n>o mjroifdjen

ber SReft ber Segion ebenfalls über ben ©ee eingetroffen

noar. 2)ie £)efterreicher, tt>elct)e nur 4 Sobte unb einige

53lcfftrtc Ahlten, übernachteten bei (Saftelnuobo. ©te hatten

in biefem ©efedjte ben SBortheil ber 9ttel)raaf)l, unb e8 heißt,

ber feinblicrje Äommanbant Sfoöaro, ein ©enuefer, ^abe,

inbem er ft<h fo toeit »orgeroagt, ben erhaltenen befehlen

jutoiber gehanbelt. 93on ben 3nfurgenten mürben 38 ge*

fangen unb unter ihren lobten fott ftd) auch ber genannte

SRiebenberg befunben haben.

5)er angebliche Singriff ber *ßiemontefen auf $e^dr)tera

befc^ranfte ft<h an biefem Sage auf eine erfolglofe 33c-

fchiejjung au$ blofjem gelbgefct)ü&e »om regten Ufer beö

SWincio, inbeß auf bem Itnfen $ur nämlichen ©tunbe ein

bon Sftabefcfy entfenbeter SRunitionötranSport in bie geftung

einbog.

«Den Oberbefehl über bie ttalienifdjcn greifbaren führte

ihr ©eneral 9Wemanbi. ©ie fdjritten nun ju ber (Srpebition

nadt) SBelfdjtirol, in ber Ueberjeugung, baß ihr (5rfcr)einen

in ftabefcfyä glanfe unb auf ber einzigen ihm frei geblie*

benen tfommunifation mit 5Öien ben öfrerrcidt)tfdt)en gelb*
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fjerrn äum föütfjug »eranlajfen »erbe. (SS ift audj nidjt au

laugnen, baß biefe ^Bewegung, wenn fie mit üRadjbrutf

ausgeführt unb bon bem Äönig gehörig unterftüfct würbe,

in jenem Slugenblicfe günfHge (Srgebniffe für ben italieni-

f<f)en 23unb erwirfen fonnte.

SlttemanbiS greifcrjaaren waren in Kolonnen »on 4—600

üftann eingeteilt , beren jebe nad) ihrem güf)rer bezeichnet

würbe. (SS waren unter anberen bie Äolonnen §lrcioni,

©ebaboni, 33eretta, £ongr)cna, SDtanara, SBicari (©djwet*

jer) unb Hannberg. Die beiben ledern Ratten ftdi> »or^er

bem piemonteftfdjen Hauptquartier angefdjloffen unb würben

nun &om Äonig abgetreten, hingegen wollte ftcfj ber 5Ro*

nardj nidjt baju t>erftef)en, aud) 2 Bataillone unb 4 &<x*

nonen ber eigenen Slrmee, weldje SWemanbi jtd) erbeten

hatte, unter beffen Befehl $u fteHen. SWemanbi l)at im

3al)r 1821 als Xf)ti\mf)mtt an ber bamaligen Solution

$iemont fcerlaffen müffen. 2)a$ mag ihm ber Äonig .nidjt

öergeffen ^ben.

Die STüantgarbe bilbete bie Kolonne £ongl)ena. Bon

Brefcia aus fyatte fte ben 2Beg nad) bem Sbrofee einge*

fragen, fd)on am 9. Styril bie ©renje Tirols überfdjrit*

ten unb baS Dorf (Sonbino in ber Sanbfdjaft 3ubifarien

erreidjt. 3n ber Entfernung oon jwei ÜRärfdjen folgte fr)r

bie Äolonne Sfrcioni, unb biefer um einen weitern Sttarftf)

jurucf bie Äolonne ©ebaboni. Bon Sonbino wanbte fid>

eine Bbtheilung redjtS nach *>em M %&xo ^ befe^te
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alle $Affe bl$ an ba$ obere ßnbe beä ©arbafeeä. 51m

16. Sfyril trafen 350 Sflann ber Legion 5ttanara in (Son*

bino ein. (Sine anbere <5d)aar oon 400 greiwilligen au*

ben großem £)rtfd)aften be$ Sfyaleä (Samonica (am obern

Dglio) bewegte fta) über ben Serg Zonale nad) bem tiroli*

fdjen Sßal bi <5ole ober ©Upberg. Die greiwilligen au$

Gbolo bilbeten bie Sloantgarbe; als biefe, 60 SKann fkrf,

baö Dorf (£leö erreichte, ftieß $u if)r Hauptmann ©cotti

mit 100 9Kann ber Äolonne Songfjena. dt f)attt oon (£on*

bino ben 2Beg über Sione burd) ba$ (Sarcatfyal aufwarte

unb über ba$ 3odj oon Gampiglio nad) SRale genommen.

Salb Ratten biefc oerfdjiebenen ©paaren einen nid)t

unbebeutenben $l)ei( oon 2öelfd)tirol inne. 3fyr Sttarfd)

war, ba jid) ntrgenbä ein geinb jeigte, alle Dörfer bie brei

färben auffteeften unb gutwillig ober gelungen ^ergaben,

wa$ man wünfdjte, eine SCrt ©iegefyug, beffen <ßoefte bie

Bnwefenfjeit eine« grauenjimmerS
,

©ignora 33altrami,

welche ein Detafa)ement oon 160 Wann fommanbirte, er*

l)5t)te. Anbere nennen eine ©räftn $allaoicini auö 53refcia.

9hir an ber ©arcabrütfe, unweit be£ <5ee8 oon Doblino,

war man auf einen ofterreidjtfdjen Soften geftofjen, welcher

ftd) nad) furjem 2Btberftanbe in ein an biefem (See gelegen

nc$ alte« <5d)loß warf unb bafelbjt behauptete. 9(m 17. 2lpril

umfafte bie Slufftellung ber 3taliener bie weite ©treefe oon

(Sleä bis jum ©arbafee, unb alle nad) Orient füfyrenben

SBege unb $affe waren in tyrer ©ewalt. ffiatyrföeinlidj
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ging if)t *ßlan baf)tn, mit ben Kolonnen be$ linfen glügelö

über ben anrifdf)en Orient unb Soften gelegenen 23erg !8fcen*

bola in baö @tfd()tf)al hinabzuffeigen , bort mit ber Snfur*

reftion beS oenezianifdhen ©ebirgeä zufammenzuftofen , bie

Verbinbung jwifd^en ben genannten atoei ©täbten zu unter*

brechen unb bann im Verein mit ben übrigen Dom ©arca*

ttyale unb oom ©arbafee herbeizietyenben Kolonnen burdh

einen fongentrirten Singriff auf Orient ftdc) btefeS wichtigen

fünfte« ju bemeifiern. JDtyne ben Stnfjang in 2Belfd)ttrol

ftanben itynen zu biefem 3»ecfe ungefähr 3000 5Rann zu

©ebote.

gelbmarfdhalllieutenant Selben hatte ftdj nach Orient

oerfügt unb Vorforge getroffen, ben alten Stauern biefer

©tabt burdh bebeutenbe Arbeiten eine angemeffene SBiber*

ftanbäfähtgfett zu geben. Slug Vorarlberg hatte er baS 9te

giment Vaben unb baS 3ägerbataillon an ffdh gebogen.

2Ran toufte, baß bie ©ct)tt>eta neutral bleiben werbe unb

für ben polizeilichen (Sorbonöbienft gegen biefeä fianb unb

bie unruhigen ©egenben £)berf<f)tt>aben$ fonnte Victor b'(5(ic

nebjt ettoaS Reiterei einteilen genügen. 2ßeit entfernt, be$

geinbeS Slnfunft im (Stfchthale abzuwarten, befchloj* ber

einstige gelb^err, nadr) richtigen ©runbfafren be8 ©ebirgä*

friegä ben feinblidjen Kolonnen entgegenzugehen, nadhbem

ein erßer Singriff ber Staliener ihn beren Vorhaben hatte

erraten laffen. Slm 18. Styril nämlich ttföien eine 600

9Rann jkrfe ©dfjaar oom obern ©arcathale h« über Salin
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unb Xenno * in bem dürfen bee öftcrreidjtfdjcn ^oftcnö ju

SRtoa am ©arbafee. ©ogleid) führte ber *Poftenfommanbant

feine Gruppen (1 Jtompagnie Äaifer 3äger unb 1 Äom*

pagnie ©djtoarjenberg) bem geinbe entgegen, poftirte ftd^

bei Marone unb empfing bie 3taliener bei iljrer Slnnafjerung

fo nadjbrücflicr), baß fte nad) furjem ffiibcrftanb bie gluckt

ergriffen. $ag$ barauf fefcte gelbmarfdjalHieutenant SBBelben

bom (5tf<^tr)ale auö gtt>ci Kolonnen in 9flarfd), bie eine

Don Orient über Sabine gegen (Stenico, bie anbere öon

©elfdornet (Mezzo Lombardo) über bie $oc$etta l&ngS

bem 9to$badje, $um Sfyeil aud) öon 93ofcen über ben 9Ren*

bolaberg gegen (£led. 3n ©tenico, tt>o ftcf) §(rcioni befanb,

»erurfadjte bie blofe 9tacfyrtd)t t>on ber Slnn&fyerung be$

geinbeS tinter ben greitpittigen eine grefe 93erttnrrung.

Slrcioni fdjrieb an üttanara, melier jwei Stunben rücfro&rtfc

in $ione aufgeteilt roar, er modjte ifym fdjleunigfi au £ülfe

fommen. 2Bie nun SRanara in ©tenico eintraf, ftellte er

unter Slrcioniö beuten »ieber einige JOrbnung r)er unb lief

eine Äompagnie ©djarffdjüfcen unb eine Kompagnie Gremo*

nefen nebffc feiner eigenen Segion bei ©elemo eine ©teUung

einnehmen. 2)tefe$ 2)orf liegt auf einer 9lnl)ö$e, an beren

gufj bie Sanbffrafe ftdt) fyinaiefyt. Die grein>illigen , t>om

* SEÖet biefe Bewegungen auf ber Äarte $u Verfölgen toünfd)t,

findet biefe Dertlitfcfeüen auf bem ©ßrl'f^en Ntla* toon 6übtoeft-

Deutfölanb angegeben.

Digitized by Google



HO

2Karfd)e ermübet, »om föegen burd&näft unb (jungrtg, tra*

ten in bie £äufer. enblidj eine Kompagnie auärucfte,

um bie (Strafe ab$ufud)en, empfing fie plofclid) eine ©atoe.

& war 5flajor ©djaringer,. welket mit 3—4 Kompagnien

Kaifer Säger unb ©a)war$enberg fyeranriicfte. Sllfobalb

traten bie Italiener ins ©ewefyr unb (teilten ftdt) in einer

Kette aufgelöst bem geinbe entgegen. Diefer aber ging in

rafdjem ©turmfdjritt auf fte loä, nafym baä 2)orf ein, unb

nad) fuqem ©efedjt, toclc^cö ben £)efterreid)ern nur einen

lobten unb wenige SBerwunbete fofiete, retirirten bie 3ta*

liener nacf) ©tenico. Sttajor ©cfyaringer lief feine Gruppen

in ©elemo auärufyen unb fefcte am 20. Slpril feine 33ewe*

gung fort. (§£ regnete abermals fyeftig, fo bafj nur x>on

33ajonetangriffen bie 9tebe fein fonnte. Allein bereite fjatte

Strcioni erflärt, baf er feine Kolonne als aufgelöst betraute,

©tenico unb Spione würben oljne ©djwertftreid) geräumt,

unb wäfjrenb bie JDefterretdjer wegen beS anljaltenben 9le*

genS fdjon in ©tenico £alt madjten, festen bie 3taliener

in einem angeftrengten Sttarfd) »on neun ©tunben SBegeS

ben Sftütfjug MS (Sonbino fort.

9iidt>t beffer ging eS ben greifbaren auf ber ©eite öon

GleS. Hauptmann ©cotti mit feinen 160 ÜÄann befanb ftd)

fyier wirflid) in bebeutenber föfinberjafyl, al« am 19. 9lprü

JOberft Wltlqtx mit 2y2 Kompagnien Kaifer 3äger unb

S3aben (350—400 SDcann) unb einer auS Soften unb StaU

tern jugejogenen Kompagnie t>on 130 SanbeSfdjüfcen gegen
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ifjn anrucfte. (Scotti räumte ben Ort unb jog ftdj nad)

SRale jurücf, wo if)n bie greiwitligen Don 93reno unb So*

t>cre fcerfxdrften. 5)ie ebenfall« erwarteten SBeltliner waren

nodj nidjt eingetroffen, ©cotti fjatte nun 500 üRann bei*

fammen unb lief ©türm läuten, um ba« S3olf ber Umge*

genb ^erbetjujic^cn. Oberft SJMqer hingegen blieb in die«

fUtyen unb war an biefem Sage mit ber Entwaffnung biefer

fowofyl al« anberer ©emeiuben be« Honsberg unb mit

anbern üttaßnafymen ju £erftellung ber JDrbnung befd)&ftigt.

«m 20flen ging er auf 9Me lo«. ©cotti rücfte il)m biefc

feit« be« 2)orfe« unter bem föufe: ,,(S« lebe 3talien" ent*

gegen, allein ba« geuer au« an>ei ©efctjüfcen braute feine

(Sdjaar gum ©ter)en, unb nad) einem erfolglofen ©eplänfel

faty jle fidj fcon bem überlegenen geinbe aud) in ber glanfe

Mxofy unb trat ben föütfjug nadj $imaro an. 53on l)ier

gingen bie ßombarben wieber ben nämli^en 2Beg, welken

fie gefommen waren, ndmlid) über ba« 3od) fcon (Samptglio

am gufje be« ©pinal nad) $ione, unb r>on ba nad) (Son*

bino jurödj bie greiwilligen au« 93al (Samonica hingegen

festen ir)ren föücfyug ebenfall« ofyne &ufentr)alt über ben

8erg Zonale bl« $onte bt fiegno fort. 2)en £)e|lerreia>rtt

fatte ba« @efed)t nidjt einen einigen Sttann gefoftet. Die

©efangenen würben nad) Orient gebradjt; ftebenje^n ber*

fnlttr waren in raijeriiajer uniform ergriffene viusteipet

bon ©eppert unb £augwtfc. 2)iefe traf bie burd) bie $riea>

©träfe. 2)ie ©timmung ber €anbe«bewoty«

8
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ner ^attc ftdj ben 3talienem heiliget giinftig gezeigt als

lefctere ermattet Ratten, ia in bem $>orfe 9Ret>o nd^ft (S(e$

mürben bic JOefterrei^et als SBefreier empfangen, gaftfreunb*

lid) bewirket unb über beS geinbeS (Stellung treu berietet.

3u fpät erfolgte bann am 21. 3lpril ein Angriff auf

9ttoa am ©arbafee, n>el^en eine in Zonale auSgefcfyiffte

Kolonne, unterftufct burd) eine &on ber ©eefeite fjer fid)

nätyernbc 9lbtfyeilung unternahm. JDberftlieutenant $edjty,

welker mit mehreren Äompagnieen tiroler Sägern unb Un*

garn ben geinb erwartete, fdjlug ifyn ofjne grofe &nftren*

gung gurud

60 fanb jtdj am (entern Sage Xixoi mit 2lu$naf)me

einiger ©renjborfer in 3ubifarien »on ben 3talienern ge*

räumt. gelbmarfd)alllieutenant SBelben lautete ftdj toofy,

feine Gruppen in einer nufclofen Verfolgung be$ geinbeS

naety ben entlegenen Sljälern $u jerfplittern, fonbern bt*

gnügte ftd), bemfelben bloße ©treifparteien nadtfolgen ju

laffen. 3>ie Soften t>on SKale, ©tenico unb ftiöa blieben

befefct, n>o$u 2 Bataillone unb 1 Kompagnie bernxnbet

würben, ftadjbem ftc^ bann ber genannte ©eneral mittelfl

einer am 22, unb 23. Slpril burd) ÜKajor Sinben^ain »oll*

iogenen 9fcefogno$$irung nad) 23al ©ugana überzeugt Ijatte,

baf bie 3nfurreftion be$ oeneaianifdjen @ebirge$ eine rein

befenftoe Haltung angenommen fyatte, bereinigte er am

24. Sfpril feine £auptf*arfe jn>ifd)en Orient unb fteöerebo,

um fotto^l ben angegebenen brei «ßojfcn jut 8tefcn>e ju
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bienen, M auch feinblichen SBerfuchcn, meiere t>om Won-

tebalbo f>er $Rabe^fi?d redete gianfe bebror)ten, entgegen

treten ju fönnen. 9fact) althergebrachter Uebung würben

bie waefern Sanbfchüfcen mit Sluänahme fleiner 5fbtr>eüungen

r>on greiwittigen nach bem heimatlichen #erbe entlaffen,

um erft bann wieber aufgeboten ju werben, wenn ber geinb

ir)re SanbeSmarfen neuerbingd überffreiten foüte. $lbftdt)U

lid) r)atte man fic auch m^ Shiänahme ber nämlichen grei*

rcitHgen nicht nach *>en tt>clfdt)cn £anbe$tr)eilen, namentlich

md)t nad) Honsberg unb ©uljberg, mitgenommen, weil

bie 93eWor)ner biefer ©egenb im übrigen 2tyrol r»on jeher

übel angefchrieben jtnb, unb unter folgen SBerh&ltniffen bie

SRilijen leicht ju Reffen fich »erfucht fühlen.

2)a£ SÄißlingen biefer (Srpebition nach Sirol erregte in

ber Sombarbei große« 2luffef)en. ©egen ben ©eneral Sitte*

manbi , welcher ftd), wenn wir nicht irren
,
$u Sftocca b'Sfnfo

bei feinen 9Refert>en aufhielt unb tum ba auS feine SQBeu

fungen, benen freilich bie Untergebenen nicht immer golge

leiteten, ertheilt halle, erhob fleh ein großes ©efcr)rei.

$a$ 5Hißvergnügen ber greifdjaaren fteigerte aber noch cin

2)efret ber SWailänber Regierung öom 17. Sfyril, woburd)

ihnen befohlen vourbe, fich nach Bergamo unb Sörefda ju

verfügen, um bafelbft ben regulirten Xtupptn jugethetlt au

»erben. 3ener SluSforucr) beS Saffo, baß ber italienifchen

Äriegötugenb entweber gar nicht« ober einzig bie indjt

abgeht, beweist nur, baß ber liebenSwürbtge $>i$ter fein
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©olbat war, fonft mürbe er efyer fagen, ol)ne 3ud)t fei

feine ätfyte Jfriegätugenb gebenfbar.

3n Sergamo entftanb eine 2lrt fcon Slufrutyr. Stile*

monbt würbe beS 93errat^ö angefd)ulbigt unb mufte um

feiner perfönlidjen 6i$erl)eit willen arretirt unb nad) 9Wai*

lanb gebraut werben. $3itterlidj beflagte er ftd) über bie

wiber i^n auSgeftreuten 23erläumbungen in einem Aufruf

an „bie tapfern greinnHigen ber Sombarbei, SßiemontS,

„®enua'$ unb SReapelä, weldje unter feinen SBefefylen ge*

„fönten fyaben." SBenn er aber bemerft, „bie ©djweia

„gab mir einen 33ewei$ ber fyodjften Sldjtung, inbem jie

„ mir bereite fcor a«f>n Sauren einen ber erjien militärifd)en

„©rabe ber (Sibgenojfenfdjaft, beseitigen eine« eibgenof*

„ftfd)en Dberften (©eneralS) »erlief
1

, fo bürfte man in

ber @d)tt>ei$ weniger Wegen beS ©eneralStitelS mit tym

regten als wegen ber „aefyn 3al)re", benn nad) bem offu

jiellen *Ber$ei$niffe ber eibgenofftfdjen Dberfien batirt 8lle*

manbi'S Ernennung erfi öom 3^r 1847.

S3ei ben £auptarmeen war feit bem 8. Slpril nic&tS öon

Sebeutung fcorgefatlen. 9tm 13. unternahm tfarl Ulbert

einen SBerfudf), bie gefiung *Pe$d)iera mittelfi eine« £anb-

ffreidje* au gewinnen. (Sr lief 20 ©eföü&e, wobei 8 £au*

bifcen, hinter Sd)ulterwef)ren aufführen, weld)e$ag$ jut>or

bie ©apeur* erbaut Ratten unb tytelt bie Brigabe be$

©eneral* 33eS, in Kolonnen formirt, in ©ereitföaft, um

ba* gort ©afoi au erftörmen, fobalb bie »irfung ber
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Artillerie ba« fetnblicfje ®efd)üfc $um Steigen gebraut

unb bie SSefafcung eingeflüstert fyaben würbe, über weldje

baö irrige ©erüdjt ging, baß fte jum $f)eil au« Italienern

befiele. Allein obfri&on nadj einer ßanonabe von einigen

©tunben jwei ©eföüfce be« gort« bereite bemontirt unb

bie Serfe in golge eine« gut gezielten geuer« wefentlid)

befdjäbigt föienen, fo überzeugte ftd) ber Äonig balb, baß

ber 2(u«gang eine« 6turme« zweifelhaft, unter allen Um-

ftönben aber ein großer üttenfd)ent>erlujl bamit »erfnüpft

fein müßte. ($r lief bafyer bie 93efdjießung einteilen unb,

nadjbem er jum ©Cheine an ben Äommanbanten eine 91uf*

forberung jur Uebergabe tyatte ergeben laffen, biefe aber

verweigert würbe, belogen bie $ruM>en tyre frühem ©tel*

lungern tfarl Ulbert batte fid^ perfonlid) bem feinblidjen

geuer au«gefefct unb einem Begleiter auf beffen S3itte, ftd)

jurücf$uaief)en, erwiebert: ,,3d) banfe 3fynen für 3*>re gute

Meinung, bleiben ©te l)ier bei mir} fommt eine Jtugel,

fo ift eS ®ott, ber jie un« fenbet."

@egen üRantua führte ber Äönig fedj)« $age fpäter

(19. 2foril) eine Kolonne von 18 SataiCfonen neb(l einer

Äafcalleriebrigabe unb 3 Batterien, um bie Defterreidjer

au« einigen 2lußen}>ojhn ju vertreiben unb nadj ber Je*

flung jurücf ju brängen, vielleicht aud) mit £ülfe ber (Sin*

wofyner ober be« italienifdjen £f)eil« ber öefafcung eine«

ber befejHgten 3u8^nge biefe« wichtigen pa&e« ftd) flu

bemeifhrn. Ungefähr um 11 U^r Vormittags fam e« ju
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einer lebhaften flanonabe, unb mit ©efcfyicflidjfeit benoten

bic i>iemonteftf(^eit ©a>rffd)ü$en unb bie 3äger »on ber

93rigabe Aofta jebe (Srberljohung unb jebeS ©emauer, um

fid) berbetft bem geinbe ju nähern. S)ie £)efterreid)er jogen

ftd^ in bie gefiungöwerfe be$ gortö 23elftore jurutf, unb

bie *ßiemontefen würben burdjj bie Ueberfdjwemmung oom

»eitern 93orrücfen abgehalten. S)a$ 5>otf gli Angeli, wel*

djeS if)re Infanterie genommen hatte, tonnten fte nid}* be*

^au^ten
,
nachbem jmei Äompagnien ©tyulai

,
weldje lang«

bem obern ©ee »orgerütft waren, ein £auö erfiürmt unb

ftd) bafelbfi feftgefcfct Ratten, wobei biefe Ungarn 2 Sobte

unb 7 SBerwunbete jagten. 2)er Äönig faumte nidjt, bar*

auf 33cbad&t ju nehmen, bie auf biefer Seite angebahnte

(SinfchUefjung ber gefiung mittelft (Srbauung bon gelb*

fdjanjen gehörig $u ftdhern.

Am folgenben Sage begrufte Äarl Ulbert bie erflen

Abteilungen einer hübfdjen £>foifton italieniföer 93unbe$*

genoffen, weldje ihm Don bem grof^aoglid) toäfanifdhen

©enerallieutenant b'Slrco gerrari augeführt würbe. ©ie jaljlte

5000 ÜKann nebfi 200 «Reitern unb 8 ©eföüfcen. 3n bie*

fer 3al>l jlnb 1500 greiwittige au* Solana mitbegriffen,

unter welken Diele ben befien gamilien bon glorenj unb

6iena angehörten, ebenfo ba8 oon feinen *ßrofefforen be*

gleitete ©tubentenforpS au$ $ifa unb 250 Neapolitaner,

«entere hatte ein angefetyener SKann, ftafael ©cala, theild

mit £ülfe ber «Regierung, t^eiW au« eigenen Mitteln au$.
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gerügt. $tl* er fi$ beim ßonig tum fReapct beurlaubte, rifyete

et an ben 3Ronard)en bie grage: ,,2Ba« r,abe i$ Den Sonv

„batben bon (5w. 5fl. au«aurid)ten?" gcrbfnanb IL f>at*e bic

«rtigfeit ju erwiebern: „©aßen 6te tynen, baß i$ mit

„allen meinen Sru^en ju tyrer 23ertr)eibtgung fjetbeijte^en

w unb an ber Seite meine« niebrigflen ©renabier« fechten

„werbe." £>b biefe ©orte aufrichtig gegeben unb eben fo

aufrichtig aufgenommen würben, bürfte fdnt>er ju beftimmen

fein. — 3u ber namlitf)en £)it>ifton würben bie gleidjfatl«

eingetroffenen mobeneftfdjen Sru^en eingeteilt.

Der untern <5tfd) ntyerten ftd) bie Sruwentbeile ber

M>ftlict)en Slrmee, über weldje ©eneral Duranbo, ein elje*

maliger *>iemonte(iföer <5tab«offoier ,
ben SBefe^l führte.

2)en 9. Styril eröffnete er, wie italienifdje S3l&tter ftcf) au«*

brücfen, „ben gelb&ug mit einem prafyöotlen Sageöbefel)!"

au« «ologna, worin er ftdj jum Organ bc« $apjte« unb

jum $fo«leger ber §lbftd)ten be« tfird)enfürflen in einer

2ßeife auswerfen »ermaß, weld)e biefem in feiner getfc

lidjcn ©genfdjaft un$iemlid) fcrjicn unb mißbilligt würbe.

3n gmara eingetroffen begegnete ber ©eneral $u feinem

großen (Srftaunen ofterreid)ifd)en ©olbaten, weldje in ber

Stabt unter militäriftfjer Pforte fcieblid) unb ungeftort

herumgingen unb (Sinfäufe matten. Sil« er nun bie jtäbti*

f$en $e|orben über biefe befremb(i$e (grföetnung jur ftebe

fUBtc, bernar,m er, baß man ff* mit bem tfommanbanten

|»i3itabeöef £>*erfl ®raf Ätyuen berftönbigt t)aU, Je bon
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14 au 14 Sagen Lebensmittel für bie Sefafcung &u liefern,

»eil von bem alten £erm gebrofyt worben fei, im SBei*

gerungäfall bie ©tabt ju bombarbfren. 3)iefer Vertrag würbe

pünftli^ inne gehalten unb ba einmal an ftinbfleifd) TOan^

gel war, ein Stequtoalent an ©eflügel anerboten, ©eneral

3)uranbo öermoä^te an biefem freunbfdjaftlidjen üßerljältnifj,

»eifern einige auf ben $alaji be$ pd^pii^en ©ouöerneurS

unb auf ba$ 3ubenquartier gerid&tete Dörfer ba$ SBort

foradjen, nid)t$ ju anbern. (Sr überlief batyer ber Gfoica

ber patriotifdjen ©tabt bie gortfe&ung biefer eigentümlichen

Sölofabe unb fdjitfte ftdj an
, feine Struppen über ben $o

$u führen.

©djon ein paar SBocfjen $ut>or n>at eine greifdjaar au$

ber 9tomagna auf eigene gaufi nad) bem SBenejianifdjen

gebogen. (5$ war bie nSmlitfje „93efreiung$folonne", toelcfje

unter Slnfü^rung be8 JDberften 3am&eccari »on Bologna tyer

ben Sluffknb nadj ben mobeneftfa^en ©täbten »erbreitet

fjatte. 3efet war fte toon $abua fyer in ber 9tätye ber ge*

jhmg ßegnago erfdjienen unb tyatte ftd) im dürfen ber le&*

tern in ber Crtfdjaft 93eöilacqua feßgefe&t. £ier würbe fte

am 21. Styril »on ber nämlidjen ojtoreidjifdjen Kolonne,

weld)e einige Sage $ut>or bei ©orio gefönten unb ftdj bann

^ietyer gewenbet tyatte, überragt unb jerforengt 2>ie Sfyeil*

nafyme ber (Sinwoljner an bem ©eferfjte bewirfte au<$ Ijier,

baß ber fdj&ne Ort ein 9taub ber glammen würbe.

2>em Ä&nig Äarl Sllbert war e* bereit« befannt, baf
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bie am 3fon$o jufammengejogene öflerreic^if^e föeferbearmee

um bie SRitte biefeS 9RonatS ihre ^Operationen begonnen

hatte, unb ba er fid) nicht getraute, bem Jelbmarfchall 9fa*

befcfy eine offene gelbfcljlacht $u liefern, fo mujite ihm fehr

baran gelegen fein, bie Bereinigung jene* SReferbeforpS mit ber

$auptarmee $u ber^inbern. $er SBefty &on SBenebig fam

ihm für biefeS Unternehmen befonberS gu Statten, gleich*

geitig gebaute er fich ben $e|ty biefer Seeftabt moglichft

ju fidjern. dx fanbte bef^alb einen feiner beften Offiziere,

ben ©eneral betfa SWarmora, bafjin ab, um fowohl bie

$ruM>enbewegungen im ©encjianifdjen $u Übernamen , als

nötigenfalls bie IBertfjeibigung ber 6tabt felbf* ju leiten.

2)ie fetnbliche' £auptarmee trachtete er n>a^rfd^ctnli^ burd)

einzelne $pofkngefechte ,
burd) 9fbfcljneibung ber 3ufuhr,

überhaupt burdj eine getiefte Slnwenbung beS Keinen

Kriege« $u entfr&ften ober bodj fo lange hinhalten, bis

etwa bie SBirfungen ber Politiken (Sinberjlänbniffe mit ben

Parteiführern auf anbern fünften ber oflerreichifchen 9Hon*

archie ober aud) auswärtigen (SinfluffeS bie g&njli^e 93er*

jidjtlciflung JDefterreid)S auf feine lombarbifch*beneaianifchen

$robin$en nach W M*n WÄibnt

©ein nädjfteS ^ugenmerf war nun ber $efty bon *ßeS*

d)iera, woburdj ihm fowohl ber Uebergang über ben 2Rin*

do a(S ber 3ug<mg nad) ber wichtigen 6teUung fcon 9ti*

»oli
, welche bie ©träfe bon Verona nad) $9™* beherrfdjt,

geftdjert werben foUte. $aji bie gefhing mit Lebensmitteln
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nur bürftfg auägejtattet war, fann itym nid)t verborgen ge*

blieben fein. 3eigte fU$ baljer tyre «BßiberftonbSfÄljigfeit

gr5jjer al$ er erwartet fyatte, fo blieb ifym mfnbefknä bie

Hoffnung, fle mtttelfl einer anfyaltenben engen 33loftrung

$ur Uebergabe $u fingen. Aber audj biefe (Sfnfdjliefjung

unter ben Augen ctneä geinbeö, ben ber Jtönig nfdjt »er*

artete, unb mit bem beßänbigen SBorbc^alt fid) in feine

#auptf<fclad)t ein$ulaffen, mufte mit llmfidjt eingeleitet unb

befjutfam »otogen werben.

3u biefem (Snbe fyin Würbe am 23. April eine große

föefognofyirung ausgeführt, ©eneral be ©onnaj mit 12

Bataillonen , einer Jtat>alleriebrigabe , einer reitenben unb

einer gufBatterie, führte biefe Xxuppen »on SWon$ambano

unb SBaieggio £er in »erfd^iebenen Kolonnen über ben

#5l)enjug be« SKonte SBento, inbef er jur linfen bie 3)ör*

fer ©alion$e unb JDlioft sunt ©djufc ber glanfe befefcen

unb eine $länflerfette gegen *|3e$cf)tera toorgefjen ließ. SJom

3Wonte Sento fe$te er ben SKarfd) feiner Kolonnen über

ben 93adj Spione nadj ben Jenfeitigen «jpofyen fort , an beren

bfHidjem gufe bie Dörfer ©ommacampagna unb (Sufloja

liegen. $ie tfa&allerie unb Artillerie bewegte jldj in ber

@6ene $ur Siebten nadj Söiflafranca unb f$ob ifyre Stor*

taufer jenfeltS tiefe*, ©tabtdjen* auf ber ©träfe üon

Verona t>or. Der tfonig begleitete ben 3«g perfonlid)

über bie £5ljen unb ging bann nad) SSiflafranca tyinab.

^ier empfing er bie Reibungen feiner ©enerale, au* bewn
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flct) ergab, baf man nirgenbd auf ben ftetnb geflofien tt>ar

unb baf außerhalb beS $lafce* Verona fein feinblidje*

SruppenforpS aufgehellt fei. JDer tfönig lief barauf ben

3tö<fmarfd) antreten tmb bie Gruppen it)re früheren Guar*

tiere auf beiben Ufern beä SRincio roteber begießen.

Sine a^nlidje ftefognoSjirung führte an>ei Sage fpäter

ber £erjog &on ©a&o^en au«, inbem er bie föeferöebiof*

(ton (12 Bataillone, eine tfaballeriebrigabe, 2 Batterieen

unb ein $aar tfompagnieen 6<f)arffrfjüfren) au$ tyren

Ouartieren ju ©uibi^olo u. f. f. aufbredjen ließ, bei ben

SJNtylen öon Bolta, $o$jofo gegenüber, auf einer ©<f)iff*

brüefe über ben 5flincto führte, unb in i>ier Kolonnen nad)

ben auf 1—-IVi ©tunbe fcom gluffe abgelegenen £rtfd)aften

©reajano, (£a|tfglione*üflantoöano, $e$joli unb SÄarmirolo

»orfdjob. SRadjbem fld^ bann bie «Reiter* unb <5djarffdjüfcen*

Patrouillen überzeugt fjatten, baf ber geinb innerhalb ber

feften *piäfce Verona unb Sflantua ftdr) jurüd fyielt, fetyrte

bie JDfoifton nadj iljren »origen (Stationen jurütf. 9lu(f)

bei biefer (Srpebition war ber Jtönig zugegen j bie 9lufmerf*

famfeit, roeldfje er bem fcon feinen (Sapeurä eifrig betrie*

benen Bau eine« BrütfenfopfS bei ®oito toibmete, lief er«

ratfyen , wie e$ if)n brängte, mit ber &rmee auf bem linfen

Ufer be$ 5Rincio eine bleibenbe Stellung ju nehmen. Daf

er biefeS aber nidjt *>or ber Bollenbung biefer 6idj>erung$*

mafregel ausführte, aeigt, baf ber tfonfg ein gelb^err iß

unb etwa« flüger als feine Gabler.

Digitized by Google



IM

SBirfltd) rürftc in ben jtoei fotgenben Sagen (26. unb

27. §tyrtt) bic foniglid)e Slrmee in bie neue (Stellung »or.

$ii 93illafranca, tt>o fdjon am 25. ein 6$armü(e( jwif^en

ben beibfeitigen Sßorpoßen ßattgefunben tyatte, Riefen bie

Sorbertruwen auf eine ofterreitfjifcfje gelbtoadje t>on

faren unb Kroaten, toeldje fldfj in guter Drbnung na<§

6ommacampagna jururfjog. £ier aber ttmrbe fie fcon ben

*ßiemontefen eingeholt. 5Jiajor 6arel mit einem Stotaitlon

6aöoi;en unb einer (Säfabron Sfco&ara flirrte einen fraf*

tigen Angriff au$ unb machte 24 Kroaten ju befangenen.

Sfot 28. würbe bie Stofabe »on $e$d)iera auf beiben

Ufern ber einigen 33rigabe <ßignerol überlaffen, bie Sfrmee

rürfte über bie geftung tyinauS unb im £aufe beS fflafy

mittag« unternahm auf bem linfen glügel Oeneral 33e$

mit einem Sfjeil ber 33rigabe $iemont, ofyne ba8 diu*

treffen mehrerer Zxupptn abauttarten, einen üereingcltcn Sin-

griff auf bie t>on ber 33rigabe SBofjlgemutl) befefet gemalte*

nen £oi)en bon ^acengo unb (Sola. 5)ie tapfern tiroler

unb Kroaten fähigen ifyn jebodj jurücf, unb ofjne baä

rafdje SRadjrüden t>on Unterftüfcungen fonnte baS ®efed)t,

tt>eld)e$ ben pemontefen 3 Sobte unb 30 SBewunbete fo*

ftete, leicht eine fdjlimme SBenbung für fie nehmen. Sebent

fall* ttmrbe burdj biefen SSorfatt ber piemontejxfdje linfe

glügel, beffen 33eftimmung n>afyrfd)einltd) fd)on an btefem

Sage nadj *ßaftrengo lautete, in feinem SBorrütfen aufge*

galten. $lm 8benb flanb ba$ 2. SfrmeeforpS mit bem liit*
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feit glügel eine ©tunbe jenfeit« $e«djiera bei *ßacengo unb

(Sola an ben ©arbafee gelernt, unb befynte ftdj über bie

£of)enjüge r»on ©anbra, ©an ©iorgio unb ©ommacam*

pagna nac§ ber (gbene au«, tt>elcr)e »on bet über ©illafranca

natr) Verona füfyrenben #eerfxrafie burdtfcfynttteii toirb, unb

auf tt>el<t)er bie piemonteftfdjen ©treifparteien o^ne Sßiber*

ftonb bi« ©anta £uda unb $ombetta unter bie Kanonen

t>on Verona »orgingen. 2)ie r»on *ße«d)iera nad) SSerona

futyrenbe Strafe trennte bie Stellungen be« 2ten unb ißen

Slrmeeforp«, jene« fyatte ben linfen, biefe« ben regten glü*

gel. 3m Brütfenfopfe bei ©ofto blieb ein Bataillon be«

10. neapolitanifdjen SRegimente« jurütf. ©ein £auptquar*

tier nafym ber tfönig in ©ommacampagna, tt>o aud) bie

©arben ftonben.

gür bie Behauptung ber (£tf<$, auf tt>elct)e ftdj ©raf

SRabeftfr; einteilen ju befdjränfen tyatte, ift bie Slufjtellung

eine« Jtorp« bei föiöoli ju ©idjerung ber Berbinbung mit Sirol

öon I)ol)er SÖidjtigfeit. Bereit« roar an gelbmarföttWieute*

nant SBelben ber 33efer)( abgegangen, für bie Befefcung jene«

Soften* beforgt gu fein. Bi« aber biefelbe roirflid) erfolgte,

mußte man trauten, $aftrengo ju behaupten, benn lief

man t>or SBelben« 5lnfunft bie f)ier aufgehellten Gruppen

nad) Stföolt $urücfgel)en
, fo befynte ftd) bie bjierreidjiföe

6d)lacr)tlinie in golge ber geringen ©treiterjatyl allju fetyr

au« unb fttoolt felb|x jianb bann in ©efaljr. $er gelb*

marfdjall lief batyer in ber SRac&t bie Brigabe be« (Srjfyer'
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äogS ©igiSmunb am linfen (Stfc^ufer über tyonton jur

Unterjtttyung be$ ©eneralä SBotylgemut^ nad) <Pa{irengo

abriiefen, unb fiellte bie Srigabe Xaxit bei SBujfolengo auf,

um einer S3ett>egung be$ geinbeS gegen erjtern *ßunft burd)

93ebrof)ung feiner testen glanfe fyinberlidj ju fein.

Sßafrrengo, brei ©tunben oberhalb Verona, am linfen

Ufer ber (Stfdj gelegen, ift ein militartfd) interejfanter *ßunft,

»eil bort bie ©trafie »on ÜRantua nad) %t)xol bie (Stfd)

erreidjt, unb bie oortfyeilfyaften £öf>en gleidjfam einen na*

tfulidjen Srücfenfopf borftetlen. 2Bitt man Don äBeften $et

Verona angreifen unb Idft ^aftrengo liegen
, fo läuft man

©efafyr, tum bortfyer in ben dürfen gefaßt gu werben. 3n

atten bei Verona gelieferten ©djladjten ftnbet man batyer

fenen $unft ermähnt. 2)ort lagerten am SCbenb be$ 26.

9Rärj 1799 nad> blutigem £anbgemenge im ®efü$l be*

©iegc$ bie brauen ©olbaten ber furj $uaor »on granfreid)

übernommenen piemontefifdjen ©djtoeijerregimenter. 3tyre

Sapferfeit efyrte ber franaöftfdje ©eneral ©d)erer burdj 8uS*

gebung ber $arole: „SBilljelm £eü unb 9Mjm". (Später*

tyin toenbete ftdj ba$ £rieg$glü<f unb braute bie gähnen

jener Ijefoetifdjen Legionen nadj bem faiferli^en äeugfyau*

in SBien.

• $m 29. Styril näherte fidj bie piemontefifdje Diüifbn

be$ ©enerallieutenantS $roglia um 10 Ul)r Vormittags

»on ©anta ©iufttna $er, tt>eld)e* auf bem falben SBege ton

©ommacamöagna nadj ^3aftrengo gelegen i% ber ©teffung
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bei lefcterem SDorfe. 3l)r erficr Singriff warb abgefangen,

bie Sörigabe 2Bo$lgemutf> ging felbft jum Angriff über,

unb brang gegen Santa ©iufHna fcor. (Sin heftiger $ampf
entfrann ft$ um ben 33eftfr ber £otye &on föomalbola,

Weldje ber bomtmrenbc $unft beS Sabtyrintljeä *>on Mügeln

in biefem bur$fd)nittenen Terrain i% allein auf Seite ber

*ßiemontefen war nebjt entfpredjenber Sapferfeit aud) ber

SBortfyeil ber Ueberjaljl, unb bie Cefterreidjer muften jtd)

nad) tyrer erflen Stellung jurücfaietyen. ©egen ^afirengo

felbft »ermo^ten bie Sßiemontefen *>on biefer Seite nidjtö

au«auri<$ten, weil fte ber bei ©uffolengo pojttrten ofterrei*

$ifd)en Srigabe beim Sßorrütfen bie glanfe boten. ($$

f^einen an biefem Sage auf beiben Seiten 3rrungen »or*

gegangen au fein ; bei ben £ef*erreia>rn , inbem eine $3ri*

gäbe »ereinjelt vorging, wofyl autf) weiter als fie foHte;

bei ben ^iemontefen, weil il)r linfer glügel untätig blieb.

2)a$ Skrfäumte wollten nun am 30. beibe Steile na<$*

bringen. gelbmarfa>fllieutenant2Öod)er, welker bei $aftrengo

ben SBefefyl über bie SBrtgaben SBofylgemutfy unb (Srjfyerjog

SigiSmunb führte, fyielt feine $ruw>en in ifyrer Stellung beU

fammenj ©eneral be Sonnaj hingegen, welkem ber ß&nig

bie Leitung beö SIngriffS übertragen tyatte unb welkem

l)icfür fdjon jwei 2)it>ifionen ju ©ebote ftanben, fefrte audj

nod) ben linfen glügel unter ©enerallieutenant geberici jur

Umgebung be$ 5>orfe$ in ber fticfciung t>on Ponton in

Bewegung. 3)er grontalangriff begann f$on um 9 Ufyx.
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©enerallieutenant 33rog(ia mit ber 93rigabe ©afcotyen, bem

16. Regiment ©abona unb bem 1000 SRann ftarfen grei*

forpö r»on *ßarma rutfte öon ©anta ©iuftina fyeran; allein

bie ©tellung ber Dejterreidjer war fo Dorttyeityaft unb ifjr

©efdjüfc fo trefflidj placirt, baf bie $iemontefen nadj ben

erßen frutfjtlofen SBerfudjen baS £eranfommen tyreä linfen

glugeld abwarteten. DiefeS erfolgte um 11 Utyr unb fo*

gleidj begann ba$ ©eplänfel $tt>ifdjen ben 33erfaglteri unb

ben Tirolern. (Srflern folgten 12 ©efdjü&e, tteldje, in bor*

ifyeilfyafter Stellung aufgefahren, floäfyrenb brei ©tunben

ba$ 3)orf beföoffen. Die 3nfanterie, beftetyenb au$ ber

33rigabe *ßiemont, 150 greiwiöigen »on *ßtacen$a, 200

©tubenten t>on $aöta unb 200 ©tubenten »on Surin,

ftanb in Kolonnen tum Angriff bereit, inbef ju ir)rer 9fcedj*

ten bad au8 ber 53rigabe <£oni beßetyenbe erjle treffen ber

»on ©anta ©iuftina herangezogenen föeferbebfoifion be$ £er*

jogö »on ©aöotyen aufmarfdjirte unb bie ©arbebrigabe bei

legerem Orte im Sftücfhalt ftanb. Die Weitere*
, für roeld&e

ba£ hlejige Terrain wenig geeignet ijt, blieb ebenfalls

in ftefer&e aufgeteilt, Dem SelbmarfdjaH ftabefcfy toax bie

feinem regten Jlügel bro^enbe ©efal)r nidjt entgangen.

(Sr fam in $erfon au$ Verona geritten
$ auf ber 2inie »on

öuffolengo gegen ©anta Sucia fianben bie 8rigaben ZaxÜ,

9tatf), ©djaaffgotfd)e unb Siedjtenjtem gum Angriff UuiV,

ber gelb^err näherte jidj mit feinem ©efolge ber feinMi<$en

©tellung, fte au beftdjtigen. $(n ben ^hängen »on Santa
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©tuftina unb bei ©omma (Sampagna toax piemonteftfdjeö

©efdjüfr aufgefahren, roeldjeä bie weite gtddt)c
#
über n>el<r)e

bie ßefterreidjer ^eranaie^en muften, wirffam beftreidjen

fonnte; bie £&hen felbfi fdjienen »om geinbe cntbtöpt ju

fein ) al$ man jebod) eine Kolonne gegen @omma (Sanv

pagna t»orfcr)reiten lief unb bie bortige Batterie il)r geuer

eröffnete, eilte ber piemontefifdje ©eneral ©ommartoa, ein

in ber 9^är)e beftnblidjeä Regiment Siofta heranzubringen.

<£in für)ner Angriff töabefcfy* fonnte bie ptemonteftfcr)c

Armee t>on ber ©tra§e nacr) Baleggio abfdjnetben unb ein

gtöngenbe* 9fcefultat h^beiführen. Biele glaubten, man

»erbe fogleich ftürmen, allein ber greife Heerführer fam

$urütfgeritten unb befahl, baf bie Gruppen roieber i^rc

üuarrlere begehen follten. $er gelbmarfdhall mag nidjt

nur ba$, tt>a$ fynta ben £&hcn »on ©omma (Sampagna,

fonbern aud) wa* fyntex ben Sergen bei ©renoble jtanb,

bie unter ber Benennung einer Alpenarmee ftd) jufammen*

jietyenben franjojifc&en Bataillone in Beregnung gebogen

haben ) er roodte feine <5$ta$t.

80 war 3 Uhr 9fcad)mittagS, als gelbmarfdjaHlieutenant

So^er bie Ueberjeugung gewann, bajj eine längere Sc*

hauptung feine* Soften* eine nufclofe Aufopferung feiner

brat>en SRannfdjaft jur golge haben müfte, wenn ber auf

biefer ©eite »ierfadj überlegene geinb (25— 30,000 gegen

6— 7000) bie Umgehung öollenben unb einen fonjentrir*

ten Angriff aufführen würbe. SBon bem ÄorpS be* gelb*

9
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marfcr)alllieutenant Sßelben tt>ar Dberfl fybd mit 1 Sa*

iaitton ßaifer Saget eingetroffen unb bei $onton nebjl

2 ©efäüfcen aufmarfd)irt. SRad^ biefem 5)orfe rourbe nun

ber föütfjug angetreten, bafelbfi bie (Stfdj überfdjritten unb

bie Brütfe abgebrodjen.

(Sin foldjer Abmarfd) aug einer 2$ertl)eibigung6ftellung

unter ben Slugen eine* überlegenen geinbe* bleibt immer

eine mtfjlidje Aufgabe fdjon bejtyalb, roeil einzelne in ent*

legenern ©ärten, Sanbtyäufem ober anbern »erfietften SBin*

fein »erteilte ^oflen burd) fcerfpätete Benachrichtigung ober

ba$ (Sinfdjlagen eine« Umwege* unb ä^nlidje 3tt>iföenfalte

auf ben BereinigungSjmnften ju fyat eintreffen unb bann

abgefdjnitten »erben. 2)a$ Regiment $iret tyatte mit grofer

6tanb$afttgfeit bem feinbli^en geuer getrofrt unb mannen

bra&en SÄann »erloren, al$ in golge jener Umftdnbe beim

9ftü<faug einige gn>ar fleine Abteilungen, t>on bem naefc

brdngenben geinbe überwältigt, bem $oofe ber ©efangeru

fdjaft nidjt entgegen tonnten. -

Jtarl Ulbert befanb fidj perfonlid) beim ©eneral geberid,

als bie JDefterreidjer ben SRücfjug antraten. (SS mar 4 Ur)r

SRadjmittagS. <5ogfei$ ritt ber Äöntg mit einem ©efolge t>on

na§e an 200 $ferben gegen ba8 Dorf, als ir)n au* einem

^Berfiecf *>on Baumen unb Weinreben auf eine Entfernung

von 300 ©djritten eine @afoe empfing, toeldje einen Sr)ei(

ber Begldtung fogleidj jumUmmenben braute. SDatfbuig

$ielt rutyig an, jog ben SDegen unb lief* bie nä^ften Xuq»
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pm (1 flompagnie Goni unb 1 ©ataitton $iemont) auf

jenen *ßunft lo$geI;en. Diefe vertrieben ben geinb unb

halten 50 (Befangene gurürf. 2öaf)rföeinlicl) tt>ar e* nidjt

eine Sfrrieregarbe, fonbern eine unabftdjtlidj jurütfgelaffene

Reifung, tveldje biefen ©djluf be$ ©efedjte* lieferte.

Der SBerhtft ber £>efterreidjer an biefen brei ®efecf)t&

tagen fd)eint jtd) im ©anjen auf $dd)ßen6 8—900 Sttann

belaufen gu ^aben, einfdjliejj lid) 300 ©efangene. Unter ben

Senvunbeten befanb ftdj nebfi meiern anbern JDfftjieren ber

JDberjl ®raf ^ergen. (SttvaS geringer mar bie (Sinbufe ber

$iemontefen; unter 3 getobteten JDffoieren bebauerte man

befonber* ben in feiner «Baterfiabt »refcia fetyr beliebten

SKardjefe 33evilacqua, iveldjer erft Xagö $uvor als Unterlieg

taiaitt eingetreten tt>ar. 9fadjbem $affrengo verloren tt>ar,

lief jtd) $uffo(engo ntd)t länger behaupten. 3n ber ÜRadjt

gingen bie £>efterreid)er audj fyier über ben gluf gurücf.

:-i Hl* ber ßanonenbonner von biefen $b$en nad) $e^

a)iera. herüber flaute, verfügte gelbmarfdjaUlieutenant 9tot$

einen »u*fau\ 8m ben SBaHen ber gejhing unb ber bei*

ben gort« eröffnete er um bie 9Httag0jiunbe bed 30. 2tyril

^M^ifteö ©efdjütfeuer. 3»ei äomj>agnieen Äroaten gin*

80|i>J4f$ auf. ber Strafe von SBrefcia gegen ber £)fterta

(Ja** Vor, Vieffeidjt um in ber nafjen (Safeina fticdjione,

totr <5tab be$ 23Iofabeforp$ logirte, Lebensmittel $u

J^||i^9to$ 4nem furjen ©efedjte mit einer Slbtfjetlung

W&imWmrt ygm f$ mit «Berluft von wenigen
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lobten nadj ber geftung jurütf; au$ bie *piemontefen

galten 1 lobten unb 8 SSerwunbete. Sfuf ber £>ftfeite be*

*ßlafce$ betörte ba* geuer beS gort* 2flanbetfa ba$ *>ie*

monteftfdje £ager, worauf aud) bie *ßiemontefen auf einet

2lntyofye bei (Saoalcafette eine Batterie aufführten unb ba$

gort fanonirten. 2)er gange gärm natym nadjf gwei 6tun*

ben ein (Snbe.

2)ie gejia^erte öottfianbige (Sinftyiefung biefer gejhmg

war nun bie nädjfte golge ber »on itarl Ulbert in ben

©efedjten bei *ßajtrengo errungenen SBortyeile. 6d)on wufte

man, baf bie Lebensmittel für bie 33efa$ung bort nur

fpärlidt) »orfyanben waren, ©elang e$ bann nodj, einige

SfRagagine in S3ranb gu fließen, fo flanb ber gatt biefet

gefhing in nidjt ferner SluSfid)t. (StwaS fäwierfger war

bie Aufgabe einer gleidjgeitigen (Stnftyiefung SRantuad.

2)er SJHncto, welker ledere £auptfeftung auf ber 9Rotb*

unb Oftfeite in fdf)leidjcnbem 3uge umlieft, tyat burdj fein

tyäuftgeS Austreten au£ ben niebern Ufern weite Sflorajte

gebilbet, weidje bei tyotyem SBafferftanbe ober mittelf* fünft*

lidjer Slufftauung beä gluffeä in (Seen ftdj umwanbeln.

StntyaltenbeS Regenwetter oerbreitet bie Ueberfdjwemmung

beinahe über alle Umgebungen beS <ßlafce$, wefnaljen bie

fünf »on bemfelben auägefjenben £eerftrafen al* ebenf*

biele 5)amme gu betrauten finb. Huf jebem biefet 2>ämra*

ftnbet ftdj in angemeffenet Entfernung »on ber .§auj>tfefhing

eine 3itabette
f
ein gort obet eine ftorfe geföloffaie ftmettc
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erbaut Sdjon burdj biefe vorgelegten SBerfe ifl ber geinb

gezwungen, bie gefiung in einem weiten Sogen ein$ufd)lietjen;

aud) fann feine« feiner auf beibe Ufer verteilten Slofabe*

forp$, im gall e$ ftd& burdj einen SluSfatt plöfclidj ange*

griffen ftefyt, auf zeitige Unterfiü&ung vom anbern Ufer fyer

ftdj »erlaffen, Weil bie £ülfe nur auf »eitern Umweg um

bie Seen tyerum unb außerhalb be$ wirffamen ©djufjbereif

jener äußern gortS jidj bewegen barf. $ie SBefafcung be$

^lafre« hingegen fann nadj belieben maffentyafte Ausfälle

nadj bem einen ober anbern Ufer vornehmen, inbef bie

Sßerfe mit wenig 3Rannfd)aft befefct bleiben. Um nun bie

(finfdjlfejmng otyne einen aHju grofen Sruppenaufwanb

burd&jufüfyren, bkibt bem SBelagerer fein anbere« Littel

übrig, al* vor Jebem ber feinblidjen gort« für feine eigenen

Zrupptn SBerfdjanjungen anzulegen. 2)iefer ©djanjenbau

im Sßaffer äber ifi eine fjarte unb ungefunbe Arbeit. 93e*

geißerung für greifet unb SBaterlanb vermögen ba weniger

§u ©tanbe ju bringen unb weniger gegen gefäf>rlid)e (Sr*

franfung &u fdjüfcen, als fräftige SRuSfeln unb eine un*

empftnblidje #aut SBon ganj rotyen ©ubjeften, benen ©djule

unb SMlbung fremb geblieben ftnb unb weldje für fyolje

3been feinerlei (SmtfÄngtid&feft beftyen, werben ba oft bie

crforieflid#en $ienfle geleitet; ja tyre mühevollen Arbeiten

fömsen auf ben (Srfolg eine« ganzen gelbjugö, baS ©djicf*

t ci^i^cö ciTt Xty

\

ir fc tr * £i ^3 && et 1 c^)c$ Ic leiten

^

«Beige«*, «tu*l)arrenb, ba« ifi bie golge ber folbattföeit
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3tt$t, be* fcon übel berichteten aKenfäenfreunben fo oft fcer*

fdjrienen Minben ©eljorfamä.

Um fWantua einjufchliefen, lief ©eneraflieutenant b'Slrco*

gerrari fdjon um ben 21. Sfpril einen 3$etl feinet 2>toi»

fton bei ©oöernolo über ben ÜRincio ge^en, biefen £>rt

un&erjüglich »erf$an$en ixnb burdj Ueberfdjtoemmungen

jtct)ern, unb eine Sfoantgarbe, befteljenb au$ mobeneflfdjen

unb mantuantfdjen greudUtgen (weld) leitete &ur 3tit be$

8ufftonbeS au$ ber 6tabt entminen waren) wagte fid) bi*

(Saftellaro unb (Saftet Selforte &or, fefrte ftd) in biefen

Drten fejt unb unterbrach fomit bie öerbinbung $wif<hen

SJcantua unb Segnago. STm 23fxen rücfte SRajor SfRarttnifr

mit 5 Äompagnieen (2 Äatfer Säger, 3 ftufa&ina), einigen

Oettern unb 2 ©eföüfcen auS erfierer geflung gegen jlc

au$, erjtürmte eine t>or (Saftellaro angelegte 23arrifabe

unb fdjojj einige tum ben geinben befefcte #aufer in $3ranb,

vorauf ftd) jene auf gelbwegen nach ©o&ernolo flüchteten.

{Den JDefterreichern waren 2 Säger bleffirt worben. $agd

barauf füllte £berfl (Saftellia in früherer SJlorgenfiunbe

9 Jtompagnieen (2 Sager, 7 granj (Sjte) nebft einem glü*

gel (Vs (SSfabron) Ulanen unb einer Batterie gegen ®o*

»ernolo, vertrieb ben geinb nach einanber »on fcierSarti*

faben unb wagte einen SBerfudj jur einnähme biefe* ^oftent»

«£>ier ftiefi er aber auf entfdjfoffenen SBiberftanb. 2 Rom*

pagnieen mobeneftfche* Sinienmilitar, 800 greiwitfige »on

3Robena unb fteggio unb ein Stoxpi *ou 200 freiwilligen
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£?a)uQen aus aJiantua, \*)enua un» rem ^ptemontqtic^en

Ratten ftd& in ben Käufern biefjfeitö unb jenfeit* bed gluffe*

eingenifiet, inbeß 3 gut bebiente mobenejifdje ©efdjüfce ben

einigen 3ugang über ben Damm tt>irffam beflrictjen. Die

öjlerreidjifdje Batterie (4 Kanonen, 2 #aubifcen) fanb nir*

genbä fßlafc gum Sluffatyren, alö auf bem Damme felbfi,

if)t geuer blieb batyer o^ne befonbere SBtrfung unb nadj

einer jtojeijtünbigen tfanonabe unb jmet frud&tlofen 6turm*

angriffen jogen bte JDejlerreidjer toieber ab. Die Staliener

Sölten 1 lobten, 7 «Berttunbete, ber SBerluff ber JDejier*

reifer mar ttafrfdjetnlid) betrdfylidjer. @$ fc&etnt audj,

baß einer £aubifce ber lefctern auf bem Stucfmarfdje ein

Unfall ftuftfej?, burdj meldten man gelungen »>arb, fte bem

geinbe ju uberlaffen.

£atte biefer SluöfaU feinen 3»ecf nidjt fcoUig erreicht,

fo blieb bo$ einteilen bie SBerbinbung $tt>ifd)en SRantua

unb Segnago nodj offen, ©elbffc auf ber tt>efilfd)en unb

füblidjen Seite »on Sttantua fcermodjten bie SSor^often ber

Sosfaner n(d)t immer $u berfjinbern, baß fleine ofierreid&iföe

$arti<en bie ber gejhmg am nadjften gelegenen Dörfer

ajtffouragirten. ®anj nad) rityigen ©runbfdfcen $atte ba*

gefiungSfommanbo juerjl biefeä ©efdjäft in ben entlegenem

Drtfcbaften Dornebmen laffcn unb bie nähern auf ben 3lu*

genbltcf terfyart, ba ber dutritt &u ben erftern bon bem

beranaerüeften Geinbe üetbinbert fein föürbe.

4
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3nbem toir mit ber $arj*ettung ber tfrfegöereigtttffe bei ber

|jauptarmee bis jum Ablauf beS SCprtt »orgerücft ffnb, fyaben

tt)ir nocf) einen Slirf nad) beren auferflem glügel au werfen.

3n Subifarien fjatten bie italienifd^en greifdjaaren, gegen

mlty ba8 9fcegierung$befret betreffenb tyre Ummanblung in

Sinienmilitdr nur in bebingter 2Beife aur SluSfütyrung tarn,

fett bem berunglücften 3ufl* gegen Orient ffd) begnügt, bie

Sinie »on @toro oberhalb be* 3brofee$ na<§ Siarno im

Sebrotfyale befefct au galten, unb fcom rein milit&riföen

©tanbpunft audgeijenb, fonnte gelbmarfdjalllieutenant SBeU

ben fte otyne n>efentlic&en SRadijttyeil für bie ©efammttyeft ber

itrteggoperationen bort rufjig flehen (äffen, ©obalb man

aber auf bie 9Cnf$auung$ti>eife ber £anbeSbett>of)ner in

5£irol eintrat, fo tt>ar e$ ein d^renpunft, bie Stalienec

gana aus bem Sanbe l)inau$aufd)lagen. Von ben nad)

2Belf$tirol beorberten SSerffärfungen mx ba* britte Säßer*

bataillon* (©alaburger) unter £)berfflieutenant ©ignortni

bereit« eingetroffen unb 2 Bataillone (Sra^og $ubn>ig

(SJttfyren) unter Oberft Santooeljr natye tyerangerücft. gelb*

marfd)afllieutenant Selben fonnte nun efyer Jenen SBünfdjen

ffiedjnung tragen, unb wenn aud) mit »ermetyrter SluSbefc

nung feinet ©djladjtlinie bie Vertreibung be$ geinbeä fcon

tirolifdjem S3oben anorbnen. ßmi Kolonnen, bie eine unter

SDie Sfteneiftiföe Oltmee tat 12 3äattbatailltme 5h:. 1-12,
unb ütabiejj ba$ ludet JRegiment Äaifet Säßet au 4 JBataiHonen.
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DbetfHieutenant Sfgnorini t>on Xicnc §er, bic anbete unter

DberfHieutenant *J$ed&9 t>on fttoa au« burdfj ba« Sebro* unb

Wmpolafyal operirenb, näherten fldj am 27. ECpril bem

Sofien fcon Storo. 5)ie Staliener waren furj ju&or burdj)

ein neu formirte« Sinienbataitlon, bie SobeSlegfon genannt,

fcerftörft worben. 2>iefe« fam ber $uerfl bei ©toro einge*

troffenen, au« 4V» Sägerfontyagnieen befte^enben Kolonne

be« Dberftlieutenant ©ignorint t>on Sobrone fyer entgegen.

2)er &ffrrreidjifd)e tfommanbant befaßt fogleidf) ben SRücfjug

gegen (Sonbino, um ben ©egner in bie gafle &u locfen.

Äaum tyatte aber bie »orberße Stbt^eilung be« mit 7% tfom*

pagnfeen Schwarzenberg unb flaifer Säger *>on ber Seite

fyeran$fe$enben Dberjilieutenant $ed(w ba« Ü)orf 6toro

weggenommen, fo eilte ber feinb(i<$e »nfüfyrer Sfafofjt, über

3)arjo unb $obrone bie 23ru<fe be« (£affaro ju gewinnen

unb fo ben tyrolifdjen Stoben gu rdumen. Dfjne biefett

raffen (Sntf^lug wäre feine Heine (Schaar erbriicft worben.

STuf beiben (Seiten war ber SBerluj* unbebeutenb. 5Me 3ta*

liener, pt welken nod& 2 SataiUone (53eretta unb ©rotti)

ftiefen, nahmen auf bem regten Ufer be« Sadfje« eine

Stellung 5 bie 93rü<fe Ratten fle fcerrammelt, wie audfj ben

am linfen Ufer ffcefjenben Iobronffcf)en *ßatfaf* unb ben lefc*

tcrn mit einiger SDtonnfdjaft befefct.

3)em ptyfllidjen ©eneral 2)uranbo Ijatte tfarl Ulbert

fdjon am 24. Styril ben 8efe$I erteilt, einen Ztyil feiner

$it>i|ion nad& bem griaul au entfenben ober jid) aud& mit
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äffen feinen Sruppen bafyfn ju berfugen unb ffdj na$ d*

gener befier @infi<$t bem 93orru<fen ber 5fterretd>ifd}en 9fce*

ferbearmee nad)brücf(tdj)t ju toiberfefcen. 3« ber legten

SBodje be* 2fyril bewegten ft<$ bie Kolonnen ber r&miföen

»rmee auf ber 6trafje bon gerrara na$ $abua. ©d>on

ttmfte man in be$ JtonigS Hauptquartier, baf Ubine ber*

loren tt>ar. Sttan nal)m fidj nun bor, ben geinb ntittelft

biefer (gntfenbung £uranbod an ber *ßtabe aufzuhalten unb

einilweilen Srebifo su retten.
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Vierter Sibfämtt.

Dotationen bet öfht«t$if<$en iRefet&eatmcc. Steffen bet äaityiatmee

bei ©anta Curia. $et ©ttajjenfamtf in Neapel.
i

©raf Sabal Shigent, gelbjeugmeifler unb fommanbiren*

bet ©eneral in 3nnerofierrei<§ , einet bet auägegeidjnetßen

Veteranen ber f. f. Sfrmee, ^atte ftd^ anerboten, bie nadj

3talien beorberten SRefer&en am 3fonjo ju fammeln unb

ber £au>>tarmee Mufutyren. @ine burd) 53 SMenfljaijre be-

erte pflichttreue, eine auf mefyr al$ tyunbert ©d}lad)tfelbern

erprobte Sapferfeit unb bie genauere äenntnif beö Ärieg**

fdjauplafce* , auf welchem er üor balb 40 Sauren al$ ®e>

neralquarttermeifto ba$ detail bet Setoegungen einer 8rmee

ju leiten, fünftyalb 3afyre foftter ein eigene« Sruwenforp*

mit (Srfolg befehligt Ijatte, rechtfertigten fein Verlangen unb

überwogen bie ©ebenfen, toeldje feine in golge be$ ange*

Piegenen 9(lter$ unb früherer SBunben gefd)»äc$ien ®e>
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funbtyeit«au(tanbe ötetteidjt aufzeigen liefen. 3fm 4. Steril

traf bcrfclbc in ©orj ein unb fo&tylte fid) biefe am 3fon$o

gelegene gut öfterreid&ifdj gönnte <5tabt $u feinem £aupt*

quartier.

3ener fdjon *>or bem SfoSbrudje beö BufftanbeS in

Dberftalien angeorbneten 3ufammen$ieljung eines ofterrei*

djifdjen ReferöeforpS bei Ubine toaren bie (greigniffe $ut>or*

gefommen. £er 2$ereinigung8punft Ubine unb bie ifjn

umgebenbe Sanbfdjaft griaul befanben ftd) in ber (Seroalt

ber 3nfurgenten. Diefe Ratten ftdj in ben 33eftjj tterfdjiebe*

ner 3«ÖÄn8e gefegt , norbtoärta gegen Äämttyen, ofho&rtd

gegen Ärain unb ber triefHnifdjjen Sanbfdjaft, fo baß bie »on

biefen jtoet ©eiten $er im 9hunarfd) befinbltdjen Sru^en ftd)

»on einanber getrennt, ttyeitoeife ol)ne ©er^altungSbefetyle

befanben. Slnbere Regimenter, roeldje bafyin benimmt n>aren,

muften in ben grofen ©t&bten ber 9Ronar$ie jur $lufred>t*

Haltung ber Drbmmg jurutf&leiben, lieber anbere rourben

namentlid) in Ungarn burd) bie revolutionäre gartet Dom

Äbmarfdj getoaltfam jurütfgeljalten. 3)er SBefianb ber ffte*

fertoearmee roar batyer anfanglidj fcr)r fdjtoadj unb ber gelb*

jeugmeifter beburfte einiger gri(t, um berfelben bie jut

Eröffnung ber Operationen erforberlidje Organifation unb

SluMftung gu geben. Die Slrmee bilbete jid& namlidj au«

brei »erfd)iebenen Elementen: 1°. frifdje Regimenter, welche

au« bem 3nnern ber fKonar^ie eintrafen, 2°. <Srgan&im8S*

trantyorte für bie bereit* in Stalten fetyenben Regimen**,
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3o. Sni^en be* 2, Brmeeforfe*, mlfy burdf bie Äapitu*

fotionen »on Staubig unb $ret>ifo fcon bemfclben abgetrennt

»orben toaten. Um bie 2Ritte $(pril0 finben toix ungefähr

folgenbe 3ufammenfefcung:

Äommanbitenber: Sclbjeugmeijiet ©raf SRugent.

Dioiftonärä: Die gelbmarf^aülieutenont^ ©jaf Styurn, ©raf ©oulai

(oorüberge^enb)*, ©raf ftranj ©cfcaaffgotföc, ©cneralmajor

Guloj.

SBrigabier*: Die ©eneralmajore 3Cuer, Surft ^eliy e^matjenberg, Surft

<£bmunb 6d)»arjenberg, ©cfculjig, JBictor u. a. m.

1 99at 3*g« 9ir. 7. STOajor «Bogel. Dejierreicfcer.

2 * fcrjfarjog Äarl 9ir. 3. Dberfi ©raf Styun. 2Rä$ren.

2 * 2Bo$*r «Rr. 25. Dberfi $arabauer. SBtymen.

2 * gürjientoärt&er

1 ? »iergotfö ©renabiere tfKret, Äinäfü). ©teurer.

1 * ©analijien (oom 2. Regiment) ®renjer. Kroaten.

1 * ßifanet ©renjer. Kroaten.

1 • 3U)}rif^lBanater ©renjer. Ungarn.

1 * Dguliner ©renjer. J

1 * 2ßaraöbtner Greufcer ©renjer. / Die 2. Bataillone, ftroaten.

1 * 2Bara$btner 6t. ©eorger ©renjer.

)

2—4* auä fcrgänjungämannföaft fontyonirt CProfcaäfa, $o$enlo$c,

ftaifer «. a. m.)

2 * fttnffy. i

1 * ^etertoarbeiner. [$om 2. flrmeefoty* abgetrennt

1 * »analiften (oom i. (Regiment).

)

* (Er mufte auf feinen toufctigen Soften, baä Äommanbo in trieft

jurü(f!e$ren.

Diefeä, tote aud> baä Regiment $ef, fcaben nur Seite 28 irru

ger SQBeife bei ber ^aitytarmee aufgeführt Dort iji hingegen na$ju;

bringen baS ungariföe (Regiment Crj^erjog ttrnft Str. 48 unter Dberft

©raun^ofer.
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8 <Mt. Ct^erjoa fort Ulanen Hr. 3. Dtor|; 2ÖDf (ein

Seiner). ©aflijiet.

2—4 auö (Srgänjung$mannf$aft fomponirt, »iettei^t au$ etwa* t»cm

2. Hrmeefotpä abgetrennte ÄatoaUerie ($ufaien, Ulanen).

3ufammen 20-22 ©atailtone, 10-12 «flabronen, 12—14 »attexttetl.

2)ie SRannföaftfya^l ift auf 20— 22,000 Wann an*

jufötagen, einfdjließlid) 16 — 1800 Leiter, bic 3a$l ber

©efdjüfce auf 60— 70, otyne biejientgeri ber Otafetbatterieen.

SBon ber Snfanterie waren 7 — 8000 Sflamt no$ um

mehrere SJtörfdjfe jurütf, unb toon ber Artillerie ein grofer

Xfyil mit ber Sefoannung unb anbern Sebürfnijfen «tnfl*

Keilen im »üdjtonbe, batyer bei ber Eröffnung ber £)pt*

rationen nod) nidjt »ertoenbbar.

jötorföbefetyle waren nod) an anbere Regimenter in allen

*ßro*>injen ber üDtonardin'e abgegangen, aber au$ ben be*

rührten ©runben fonnte mit einiger 3ut>erfi$t nur auf ba$

(Sinrütfen mehrerer Bataillone Kroaten geregnet werben.

99i$f>er war nur ba$ erjh Bataillon febe* betreffenben

©renaregimente* nadj Italien berufen worben, um baS

(Snbe SDtörj aber ber Befehl aum Slufbrudj au$ an bie

^weiten Bataillone ergangen.
[

Unter Kroaten begreift man in ber öfierreidjifdjen Wlu

lit&rforadje alle ©ren$er, weldjer Nationalität fle fonfl an*

geboren. Infanterie unb Kroaten tft gleidjbebeutenb mit

«nien* unb leichter 3nfanterie. »Hein tom ben 18 Begimen*

tern ©renstnfanterie geboren nur 8 bem froatiföen SBotfä;

jxamm wirflidj an. 2>iefe* Bolf ber Kroaten geltet |n tot
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großen gamilie bet @(a»ett unb ijt in alter 3eit bon SStymen

$er in feinen iefcigen SBofynftfr eingewanbert, bie Ungarn (3Ra*

g^aren) hingegen ftnb au$ fernem Dften fyergefommen unb

tyaben i$re eigene Nationalforadje behalten. Ueber^aupt ifl bei

ben öjlerreid)if<$en SBölferföaften awiföen ^tobinaialität unb

Nationalität gu unterfc&eiben. 3n ben ^robingen $5&men

unb 5JläI)ren a. S. ftnb bie Nationalitäten ber Deutfdjen

unb ©la&en bermiföt, in Ungarn biejentgen ber SÄagiparen,

6lat>en, äBattadjen iL a. m. SBoQte nun jebe National^

tht für ein eigene« Neid) bilben, fo würbe bie neue

Drbnung fdjon auf ber itarte fetyr buntfdjetfig ausfallen,

in ber aBirflid&feit aber bie 3eit be$ gauffredjt* »ieber*

fefyren.

$e$ ungariföen 9fbel$ berblenbete SBortfü^rcr Ratten

in SBlen unter bem 5)rang ber (Sreigniffe in ben ÜRarj*

tagen ein felbftönbige* 9Jtinifierium für ba$ ilonigreidj

ertro&t. 2)en SBeifungen beS ungarlfdjen äriegSmimftoS

follte au$ bie 3Jftlitärgrenae fünfttgtyin nadjfommen. @egen

biefe Neuerung jlräubten |td) aber nidjt nur bie froatifc&en

unb flaöonifdjen Sejitfe ber 2RUit&rgren&e, fonbern audj

bie ©efpannföaften ber bon ber SNilitärgrenae unabtyängi*

gen &mbe$tl>eile, bad fogenannte Sßrobinaiale ber Äönig*

reiche Kroatien unb ©latenten.

$ie bebeutenbpe Sßerfon in biefen Sanbföaften i(i ber

$3an (Baimus Croatise, Slavoniae et Dalmatise), eigentlich

$an, £err. 3n alter 3eit $atte biefe« ungarifdje ftei$*aait
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bie »erpfliefjtungen beutfdjer SJtorfgrafen, bie ©tenje su

fyüten, im gxieben SRedjt $u frredjen, im itrieg ba* Söolf

3u führen. 3a$rtyunberte fyinburd} betradjtete man ityn al*

bcn SBijefonig über ba* Sanb jnnfdjen ber 5)rau unb bem

abriatifdjen Speere. 3n neuerer ßtit $at jid) biefe* SJer*

fyättnip »ielfad) mobtfoirt, allein no$ fragt in Sagen ber

9^ot^ ba* SSolf juerft na$ feinem San, unb obfdjon et

nidjt al* folget ein aRilitdriommanbo
,

fonbern nur bie

(SfyrenfleHe eine* 3nfyaber* j»eter ©renjregimenter (lfle*

unb 2te* Sanal) befleibet, fo $at fein #ame audj l*ng*

ber ganzen 9Jttlttärgten$e bi* nadj Siebenbürgen tyinab

einen mutigen tflang.

Seit 3a$ren waren bie Kroaten fcon ben Mageren

auf ben Sanbtagen ju $refbürg in ityren Stedten »lelfad)

»erlefct »orben, jefct brofyete ifjnen eine g&njlfdje Untere

brüefung. S$on Ratten ftdj in $efty, bem £au}>tjtye ma*

giparifdjer Seibenföaften, in ber «bel*öerfammlung \>t>m

19. Wlaxt einzelne Stimmen für eine fcollftänbige Trennung

Ungarn* t>on Dejlerreidj unb ein Bünbnip mit Stalten unb

ber fran$6ftfcf)en SRepuMif toernetymen laffen, ba traten am

25jten au<$ bie Kroaten in 8gram aufammen unb befdjloffen

an Defierreidj fefautyalten. 3$nen fd)tt>ebte ba* »eifoiel ber

tapfern Sßorfa^ren »or Sfugen, tt>el$e nie »on JDef*errei$

toidjen
, inbef ber n>anfelmüttyige Ungar nldjt feiten ben

Surfen ben SBeg gur $ewüfhmg feine* eigenen Sanbe*

babntt. 2>a§ aber bie Scfilußnabme ber Kroaten ibnen eine
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öefriegung »on Seite ber Ungarn gugietyen werbe, lief ft$

jefct fdjon nidjt begweifeln; barum richteten fufy in Kroatien

unb 6la&onien Witt Bugen awf tyren fünftigen £eerfüfyrer,

ben San.

3ofep$ Baron 3ettadji$ bc öugim, im beften SRannefc

alter jlefyenb, befleibete in ber Krmee nodj »or fimfgefjn 9tto*

naten ben ©rab eine« £>berfien, al« feine feitbem erfolgte

(grfyebung gur Söürbe eine« Sand tym aud) bie aufer ber

Xour erfolgte Seforberung gum ©eneral erwirfte. 3)en

SBater be« San«, unter weitem in ben Sauren 1799 unb

1800 nod) lebenbe ©djweiger gebient Ijaben, fyörte man

einfi bie jtolgen ©orte Aufern : „ ©eine OTajefldt tyaben

feine treuem Liener al« un« Kroaten." 3efct tyatte ber

6o$n ben $o§en 9Buu), ni$t ba« Sntereffe feiner geliebten

Kroaten, fonbern »oterft baSjenige be8 gefammten Äaifer*

floate in« Buge gu faffen. ein S&ort t>on if>m unb alle

©renger waren na<§ Bgram marföirt, aber ft$ wegfefcenb

ttfteln Stobra, unter feinen eigenen Befehlen re<$t

njjrofe« £eer »ereinigt gu fetyen, beeiferte er jidj,

Wt tapfern Äroaten ba^in gu fenben, tt>o bie ©efafyr für

ba« grofe ©ange am nädjften war, nad) Stalten. S3alb

erfannten Äaifer geebinanb unb bie unter feinen Stötten

i$w getreuen, weldje ©tü&e ba« alte tfaffertyau« an biefem

2Ranne ftnben werbe, unb ttod) im Sfltörg erfolgte feine (Srlje*

unb t^ommanbirenbcn'Üt

Kroatien. 9&on nun an würbe ( feine SBtrffamleit bim& Mi

10
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©efo ber ^o^fien 3M(* unb 2RUit&rgete>alt über feine

Ujm ergebenen £anb$leute öon entfcfjeibenbem (Sinfluffe auf

bie ®ef$i(fe ber ofhrreityfdjen 9Ronard)ie.

©raf SRugent beburfte mehrerer Sage, um bie am 3fon|ö

eingetroffenen Stufen ju orbnen unb fie mit bem 9totty

n)enbig(ien auSjurüften. ßrfi am 16. Sfyril überfdjrftt er

mit 13,000 ÜJtonn ben genannten giuf.

, ©eneral 3ucdji, welker bie ©treitfr&fte ber Snfurgenten

befehligte, hatte 3000 6olbaten ber abgefallenen Sfcegi?

menter unb 8000 gretoiflige unb ^ationalgarben su feiner

Verfügung. Sin ©efdjüfc fehlte e$ nic(jt, tooty aber an

SWannföaft au beffen Sebienung. (Sine piemonteftfche Sit*

titteriefompagnie, u>eld)e über öenebtg an ©eneral 3w$i

jHef , n>ar if)ta ba^er fetyr toiflfommen. fßon Äaöatterif

waren $tt>ei noch in ber gormation begriffene (SSfabron*

für ben Äorrefoonbenabienfi faum au$reid)enb, für Anbete*

nidjt »ertoenbbar. (Sin Äampf im offenen gelbe gegen 9tu*

gentä Struppen n>ar unjuläfftg, man mufte jtdj auf, bie

Behauptung ber ©tübte unb gelungen unb auf ben Heitten

«ftrieg im ©ebtrge befc^rdnfen. tiefem war bie Stimmung

ber SanbeSbetoohner günjtfg. 3n ber Sanbföaft griaul hat

unter ber ofterreicfjiföen £errfd>aft bie 9^a^c ber bcutfdjen

@renae unb ber häufa* Stordjpafl beutf^cr IKeifenbnt nad)

Sriejl unb Stalten bie gnfieffung beutfä)en Dtenftyerf*

nalS in ©afttyöfen, Dteüei^t au$ bie lieberlaffung beutföer

«öanbtoerfer nacb ftdb aeaoaen. toelcne ben untern 23olf£<

DigitizecCIfi^Google



Haffen ein Ü)orn im Huge waren unb bem tfrieg gegen

bie Deutzen in biefer ©egenb ein anfdjaulidje* 9Jtoti»

»erliefen. 2)ie erfte golge ber 9ta>olution war bafyer auefj

ba$ SluSjagen aller fötaler Sebienfteten big auf bie Statt*

fnedjfte unb Kellnerinnen fyinab. 3lu$ biefen unb äl)nlidjen

örtlichen SBerfyaltmffen, Stferfüdjteleien ber ©renjbörfer in

Begie^ung auf ffiaarentranSport, ©c&muggel, 3agb u. a. m.

bürfte ftd) gum $l)eil erflären , warum biefer üalienifdje

Jtrieg nur auf ber t>enejianifd)*beutfd)en ©renje au$ bei

bem gemeinen ÜRann waf)rfyaft Slnflang gefunben tyat. 60

niebrig biefe Auslegung gefunben werben mag, gang aud

bem «wen iß flc ftä)erlid) Rift,

9tlt 4000 SRann f$lof {1$ 3uc$i in $a(ma. ein, bie

2Seri§eibigttng ber Statt Ubine überlief er tyrer (Siöica,

welche:n butdfij 1000 5ftann Sinienmilttar unb freiwillige

»erjtärfte. Söa^renb nun gegen lefctere Statt ©raf SRugent

mit bem £au£ttl)eile feiner Slrmee ji$ bewegte, naberte (1$

©eneralmaior Surft gelir bon ©djwarjenberg mit 4 23a*

Joffe«»/-* «Sfabwn unb 4 ©eföüften ber gefhmg *ßalma

unb feine Kroaten befeftten ba* eine Heine ©tunbe bon

^tfernte 3>orf SStöco.

^fe« Stof unternahm duc^i mit einer 3afjl beßu#

«|^l^lft)rtt;iß}fien &u$fafl imb ufcitafdjte Anfangs beffm

Scd^tttife' aber SBcrftarfunactt eilten berbei bie Kroaten

beutete»; bet*35#* >fe «inwo^ner waren tynen
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fogar bei beffen Sßcrt^eibigung be^ülflidj. SBiSco nebfl an*

bem £)rtfd)aften auf bem regten Ufer be$ 3fon^o ge^&tt

namlidj &ur ehemaligen t>or Safyrtyunberten an Defierretd)

gelangten £errfdjaft iKonfalcone, unb obfdjon aum $f)eil

italtenifdjer Nationalität wollten beren ©ewoljner toon bem

einheitlichen Italien ni$t£ Riffen, ©d)on einige Sage $u*

*>or Ratten bie Staliener einige $&rfer ber »erfaßten SRadj*

barn einge&fdjert, STu$ SBiSco warb w&tyrenb be$ @efedj*

te$ in $ranb gefltetft, fonfl war ber 93erlufl ju beiben

leiten unbebeutenb. « 3

3)er gelbjeugmeffto »erlegte am 19. fein Hauptquartier

nad) (Suftgnacco , eine ©tunbe i>on Ubine, unb öerfu^te

biefe ©tabt auf bem SBege ber ©üte $ur Unterwerfung gu

bewegen. ®raf Stfugent t)at einen großen S^eil feiner

JDienflefyeit aud) im grieben in Stallen $ugebradjt, unb

einige feiner gamilienangetyorigen haben jidj bafelb(t glefdj*

fam nationalifirt, er felbft fü^rt ben Xitel eine* romifdjen

gürfien. Die greityeitSbeflrebungen ber Staliener r)atte er

toor ffinfunbbreißig Sauren, freilidt) unter anbern SBer^te

niffen ermuntert unb eine Vorliebe für biefeS Sanb mag

if)m *on jener 3eit r)er geblieben fein. 3n feinem £aupfc

quartier war au$ Sien ein 3toHfommijfär, @raf £artig,

eingetroffen, beffen Snflruftionen auf »ermittlutig,

ftänbniffe unb ähnliche* ben $rieg0operationeri ni$' eben

f5rberltc&e* »ermatten lauteten. ' ^ '>
>•'

,p»n»tftf
p '

*. Ubine stylt 20,000 einwöget, bie 6tabt $ m» «tot
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feßen alten SRauer mit Stürmen unb einem SBaffergraben

umgeben. 3n tyrem Snnern tyatte man überbtefl jatylreidje

Sarrffaben aufgeworfen unb Sittel fdfjien gut äuferften

#ertyeibtgung entföloffen. $ie erflen Hntr&ge ju einer

Unterfyanblung würben abgewiefen.

2lm Slbenb be$ 21. Styril lief ber gelbjeugmeifler eint*

ge$ ©efdjüfc auffahren unb bie ©tabt würbe w&fjrenb jwei

Stunben mit ©ranaten unb SRafeten beworfen. 2)ie SBirfung

war in golge ^wertmäßiger ©egenanfialten ni$t toon 53e*

beutung, wenige £äufer fanben ffd} befdj&bigtj aber ber

Krieg*dfet unter ber 8ürgerfd)aft föien ein wenig erfdjüt*

tett unb unter bem (Sinftufl be$ (grjbiffiofd fam ol)ne Sin*

fi>rad)e be$ Kommanbanten, Dberft Ganti, nadj jwei Sagen

eine Kapitulation $u ©tanbe, burdj weldje gegen bad SBer*

fi«¥d)en ber Uebergabe bem SDWitär unb {ebem, ber e*

»ünföte, freier Stbjug gemattet, $ergejfen§eit atteö 93er*

gangenen jugefufjert, alle SluSgaben ber protnforffdjen 93e*

frfabeif »om Kaifer anerfannt würben. 5>ie ©tabt Ubine

öerpflicfjtete fid> audj, bie ganje $robin$ unb bie gelungen

tum «nfölujfe an biefe Kapitulation eingaben.

jf^4gobalb aber bie Sinfentruppen ben ®ang ber ©a^e

w^rna^men, leiten fle fl<$ einen neuen Kommanbanten

uÄ*Ä*ilf<#tten mit 3 Kanonen ttad) JDfopo ab. CDic Huf*

forbcningen bed bftmei<p$en General* fowo^r an Hefen

^al ^att -attefarma blieben ol) tte Erfolg.

te^^ ltetl ^itt ber falbieuameifter in Ubine feinen



(Sinaug, btc (Siöica *>arabirte. 2)a$ Regiment ÄfnSfy unb

ba$ ©renabierbatailton ©iergotfd) befefcten bic 6tabt. 3kig«

barauf rücfte ©eneralmajor ©djul$ig mit einer $foantgarbe

»on 4 Bataillonen, 2 (SSfabronen unb einer falben $at*

terie nad) (Sobroipo fcor. ©egen Dfopo tturbe 1 Bataillon

unb 1 (SSfabron betafc&irt. Die iBorbertruWen ber 9lefctt>e*

armee bebten ftdj längö bem untern Sagliamento au$.

3n biefen glujj ergießt fidj oberhalb JDfepo bie gella.

2Mefe buräjffrömt son ber glitfc&erflaufe unb bem $affe

*ßonteba Oßontafel) l)er ba$ mit bem tarnen ©anal bi

gerro bejei^nete Sfyal, beffen infurgirte 33ett>ol)ner ieneti

$af gegen bie öon Karbid tyeranateljenbe Slbtfyeilung be$

©eneralmajor* Suloj ju behaupten fugten, allein nodj am

23fien ttmrbe *ßonteba nad) einigen $aubi$ttürfen bon ben

Deßerreidjern eingenommen unb am folgenben Sage wir

bie SSerbinbung biefer tfolonne mit bem £au)>ttf)eü ber

9ieferöearmee eröffnet

2)er Sagltamento fjatte einen tyofyen äBafferftanb unb

bie Snfurgenten Ratten nidjt nur bie S3rücfe bei SBatoafone

$erf*5rt, fonbern au$ atteö bafelbfl aufgekaufte Sautyolj ben

glammen überliefert. 2)ie 5jierreu!jifd)en *ßonton$, fcon

£)<f)fen ge&ogen, trafen am 25ften an Ort unb ©teile ein,

allein e* beburfte anflrengenber Arbeiten unb ber fraftigen

Setyülfe ameicc Skumeifter aus Sobroipo, bi« e$ ben ge*

fd)iiften *ßionnieren gelang, ben SBrücfenbau ju ©tanbe ju

bringen. Qtft am 27jlen tonnte bie Sfoantgarbe ben gluf
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pafftren unb ben Sftarfdj bcr Strmce gegen bie $iat?e er&ff*

neu, »odj an biefem Sage erregte bie SBortyut *ßorbenone.

Abermals blieb bie 9rmee jwei Sage jtefyen. Ueber fol<$e

Sangfamfeti ber Operationen ergofi ftd) nun ein bitterer

Säbel in ben deitungen. <$* roar aber nid^t beS gelbjeug*

meifterd einzige Aufgabe, feine Sutten fo fd)netl alä

mögtid), unbefümmert um alle« 2Beitere, na$ Verona au

fuhren, fonbern eben fo roidjtig unb etroaö fdjwieriger toar

bie 6i$erung ber Unter$alt*mittel für biefe Sruppen fo*

rooffl alä für jene ber ^auptarmee. 5Me 3)ur$füf)rung beä

6afce*: „5)er dfrieg erntyrt ben tfrieg" ober „Je ji&rfer

bie «rmee, befto letzter il)re Verpflegung", bleibt felbfi auf

unbebingt feinblitfcem ©oben mit ötelen ^adt)tr)eilen »erfnüpft,

unb große gelbtyerren $aben ftdr> biefeä Orunbfa&e* nur

auänafymflweife befyolfen, um fo »eniger fann beffen Sin*

menbnna im eigenen Sanbe $u empfehlen fein. ®raf ftu*

gent beabjicr)tigte a(fo bem gelbmarfctjall nebfi ber SBerftär*

fung <jn Sruppen audj ßebenamittel unb S*orrÄt$e aller

8rt, beren regelmäßigen $a$f$ub ber Stufftanb unterbrochen

$atie, &uaufu$ren. ©oldje große SranSporte, roeldje mehrere

©tunben Söegeö einnehmen, »erben aber ni$t babutdj

aeftcftert, ba§ neben iebem Sßaaen ein <3oIbat eütberaebt,

fonbern baß bie bebeutenbern Drtfcfjaften auf mehrere 6tutu

,^]^irtt>art0 befe^t, alle «rutfetf, fflege unb Stege bemalt

iWfef&owt fonnte man nicgt gana ft^er fein, ob e* ben

tmterroorfenen ©t&bten nicfjt einfallen Knute, nadjbem bie
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2ltmee ffe im dürfen fyatte, wteber baä frühere Spiel auf*

june&men, jumal ttynen nadj bem öon SBien au* gebotenen

Syffcut ber SRilbe bie ©äffen gelaffen worben waren.

2)a$er mufte jtd) bie [Referöearmee in jebem bebeutenben

£)rte entWeber mittelfi 3urü(flaffung einer ©efafrung fdjwa*

djen, ober tt>ie jte e$ iefct t^at, bie na$rü(fenben SBetfldt*

fungen abwarten.

2lm 30. Styril rüdte ®raf Sfcugent* £auptttyeil nadj

Jßorbenone, bie Sfoantgarbe na$ ©adle t>or. liefen in

Defterreidjö Äriegägefdjtdjte flafltfdjen Stetten ifi ber Lorbeer

entfproffen, weldjer feit 1809 beS Jeggen beutfdjen 9teid)$*

berweferS Stinte fdjmütft.

3)er linfe glügel ffanb bei *ßortogruaro am Semine ;

eine 9luberflotitte, weldje ben Bewegungen ber Sruppen

läng« ber äüße folgte, tytelt au (Saorte, ber redete glügel

be^nte ftd) bis an bie Hb^ange be$ Bettuneffföen ©ebirge*

au$. 3Me Streifrartieen gingen an bie *piat>e *>or, wo fie

bie Brütfe bis auf ben SBafferfpiegel abgebrannt fanben.

Senfeitö geigte fid& ber geinb in günftiger Stellung unb mit

föwerem ©efdjüfre wofyl öerfe^en.

©eneral 2)uranbo war mit feiner Slrmee aum Xtyil fdjort

eingetroffen, jum Styetl im nafjen 8nmarfc§. 5)a$ 9todj*

rüden ber SBerflärfungen erleichterte bie »on *ßabua unb

Senebig bis SBicenaa bottenbete (Sifenba^n. (SS ifi m&gli$,

baf ©raf Shtgent bie feinblid&en Streitfräft« auf feiner

gronte uod) ni$t ganj Dereinigt gefunben fyätte, wem* er
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am i. 3Raf an ben gfof fcorgerücft unb am 2ten jum

Uebetgang geföritten ttäre, allein er ging crfl am 3. Wai

»on ©adle* na$ bem 2V2 ©tunben »on ber *ßia»e ent*

fernten Sonegliano, bie Sfoantgarbe na$ ©ufigana »or.

2Baf)rf<§einlicö tyatte er erwartet, e8 bürften bie obern £f)ä*

ler ber $iat>e, ber 93renta unb tyrer 3uflüffe t>om Zxxol

$er burdj gelbmarfdjaHlieutenant SBelben bereits offu^irt

fein, benn mirfiid^ fyatte regerer öerfünbfgt, er »erbe ba*

Storrücfen be« gelbjeugmeijtaS gegen bie (Stfdj in beffen

redjter glanfe unterftüfcem SltTcin jene früher erro&fynte 9te

fognofyirung t>on Orient gegen ätol ©ugana geigte, baß

eine S3ejtt)ingung biefer ©ebirgSgegenb größere ©treitfräfte

in STnfprud& neunte, al$ gelbmarfdjalllieutenant SSBelben für

biefen Slugenblitf nadj jener Seite »ertoenben burfte. (Sben

fo wenig gelang ein Serfu^ Dorn *Puj*ertI)ale $er über

Slmpe^o bie ©ebirgögegenb »on Labore &u bedingen«

$enn als am i. !Wai eine Teilung t>ou 800 SÖlann

ofterreidjifdjier Sro^en nebß einigen Jtompagnieen 2anbe$*

fdjüfcen biefe $f)älet bttxat, würbe fte üon ber gefammten

in Sttaffe fyerbetffromenben 33et>olferung am SSorrütfen auf*

gehalten unb mußte jtd) begnügen, bie eigenen SanbeS*

grenaen bur$ eine jwetfmafige 8ufftellung ju ft$ern.

(Stye alfo ®raf Stugent bie *ßia*>e übertritt, wollte er

ftdj im ©eftye tum SeKuno wiffen unb betafdjirte beß^alb

am 3. 5Raf 2 Heine Kolonnen, jebe $u 4 Äompagnieen

$analij*en, re$t* über baS ©ebirge gegen biefe ©tabt.
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Die eint tfolonne fdjlug ben (ßfab ber Cfrcrfa 6. Solbo

na$ Sridjiana ein, bie anbere, welker eine tyalbe 9tofet*

batterie beigegeben War, folgte ber ©träfe oon ©eneba über

ben SBolb t>on 6an SRarco nad) Gapo bi $onte, weldje*

an ber $iat>e, eine ©tunbe oberhalb Söettuno liegt 2)er

femblidje Anführer ^alatini tyatte mit 400 SWann unb

4 Kanonen unweit bem Sago morto eine gute (Stellung

genommen, bie ©träfe war an einigen Orten abgetragen,

anberw&rtS »errammelt ober burdj} tyerabroUenbe geWjttitfe

bebroljt. 2)aö Sorriicfen ber Kroaten würbe burd) bie mit

»ielen (Sdjwierigfeiten »erfnü>fte Umgebung biefer £inber*

niffe in bie Sänge gebogen, unb ba man erwartete, no$

auf nadjbrütflidjern SBiberjianb $u fiofen, fb fanbte ber

8e(b|eugmeifier ben Generalmajor (Sulo$ mit 2 tyataiHonen

^ra^er^og Jtarl jur ©erftörfung nadj. Am 5. SRai erreidfc

ten bie Dereinigten Abteilungen ©eHuno, weldjeä ftdji tynen

ofyne Söiberfknb ergab.

(Sine peinerne ©rüde fütyrt tyier über bie <ßia*e. $>er

©eftfc biefeä günßigen UebergangSpunfteS bemog ben gelb*

aeugmeijier, ein birefte* UeberfBretten be* gluffe«, für beffen

©reite feine ©rücfenequipage faum auf ein (Drittlet! au&

reifte, aufzugeben. <Sr lief bie bisherige Sfoantgarbe unter

Generalmajor ©^ul^ig in ifyrer Stellung bei 6uftgana

flehen unb folgte am 6ten ber ©rigabe (Suloa na# ©ettuno.

SDrei im 9ta<Jjrücfen begriffene ©ataißfone ©renjer unter

©eneralmajior gürß (Sbmunb ©djwatjenberg (ottnt bie
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93rigabe €$uljig ju unterfrüfren, bei n>etd)er au$ ba*

£eergepäd jurüdbleibcn mußte. 5)a* tfommanbo über biefe

beiben ©rigaben übernahm gelbmarföafllieutenant ®raf

6d)aaffgotf<r)e,

2)ie $ur öertfyeibfgung ber $ia»e bereitjrefyenbe S(rmee

be$ italiemfcfjen $unbe* befknb gr&ftenttyeifo au$ päpfi*

liefen $ruj>pen.

DfcetBefe$W$a&«: ©enetat $>uranbo.

GW be« OBct|1 @uf «toegabto bi Gafcmeba.

2. G$cf bc« 6tabe«: Obetft «Wat^cfe b'fljegUo.

Otbtmnanjoffijterc: £ie £auptleute STOatfyfe Olofate*, ORing^ettt, 3Rat*

Uani unb ßieutenant STOar^efe »onbini.

2We biefe »ernennten ®efd)Ied)tern angetyörenben £erren,

mit 8u*na$me beä ©eneralä, Ratten früher nidjt gebient

unb btenten nun unentgettlid). 2)a$ ift ganj fdjon, toenn

e* or)ne Hbbrudj ber 2>tenfte*pflidjten gefd)ief)t. (5$ gibt

aber erfahrne ©enerafe, roetdje biefe* an tyrem 6tab nidjt

bulten würben.

1. $ie fcon ©eneral Duranbo unmittelbar befehligte

3)h>iffam

:

1. ©cfcaeijmegiment 2053 SWamt.

2. * 2003 *

©feiger 9trHBerie 200 * nebft 8 6e$fyfünber.

6 Äom^agnieen Mfli*c Dragoner 400 =
|

2 , * Äarabiniet* 300 ,
pn runber 3*

aufammen natye an 5000 5)?ann, tt>eld)e bei SDlonte Settuna

mit ber gront nad) geltre gerietet, pofttrt toaren.
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2. 3)ie 5>foifion:beS ,©eneral$ beHa 3Rarmora:

1 aSataiHon Äteu§fa$rer uon $abua, tfommanbant JBenwtbi.

1 * ftrettoiatge toon q3cfaro, ORajor be ßeoni.

1 * ßcgttm bon fteabel, Äommanbant $onfan.

1 * fiegton bon ©iatlien, Dberji 8a SWaffa.

1 * ftreitoillige bon Srebifo, SWoiot fjtaiibolfitu.

1 s ftteitbiüige bon ftabemta, Tta\ox OJtontatini.

1 * 6d)arffäüfcen , «Dtoior I)ajjö.

1 s ©tubenten bon (Rom, 9Wajot Darcttt.

1 Äombagnle ftteitoiUige bon ftenata, flabitän SWojit.

Die gretorilligen *>on Bologna unb Slncona waren no#

im SRadjrücfen begriffen.

3. Die Dhnfton beS »atfHufjett ©eneral* gerrari:

2 Sataitfone lfie tomiföe ßegion, Dberfi $uca fianti.

2 * 2te , DocrjHieutenant <Pattiaj.

2 * 3tc , , JDbetflltetttcitontOallteno..

ferner

4 Bataillone bd>flli#e$ fiinienmilitar. r .

Die Dfoiftonen gerrari unb SKarmora jagten jufammen

8—10,000 Wann 3 fte Ratten ifjre Stellung *>ow&rt$ $re*

fcifo unterhalb iRaroefe belogen.

2Ber tyier eigentlich befahl, ob ©eneral beffa Sflarmora

ober Duranbo , unb in »ie toeit gerrari bem einen ober

bem anbern ober feinem &on beiben get)ord)te, iß fdjtoer gu

ermitteln. Daß e$ aber fcfyoer fallen mußte, mit einer foU

$en gemixten STrmee gegen eine &fierrrid)ffcf}e in offenttn

gelbe aufzutreten, fallt in bie Slugen, fo tt>ie baß Duranbo

für Me 3ufomintnfe6«na feinet eigenen 2>i»ifion ni#t Me
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$&glid> trafen Keine 8btf>et(ungen gretoMiger in Zxe*

»ifo ein, unter anbern bie fogenannte italienifdje Segton,

foel^e ber an« bem polnifdjen Kriege bon 1831 befannte

nunmehrige ©eneral Hntonini in *ßarf$ gebübet hatte unb

tt>elcf)e neben einigen 3talienern au<h mannen granaofen

in tyren gleiten begriff, gür feine ^erfon tt>urbe ber ®e*

neral natö 93enebig berufen, um bort ba$ ©tabtfommanbo

ju übernehmen. I

2lm nämlidjen Sage, ba ©raf 9?ugent feine glanfen*

bettegung ausführte, fam e$ bei ben ^auptarmeen bor

Verona au einem htyigen treffen.

3mmer barauf bebaut, ber oßerreidjifdjen SJrmee bie

furaejie SBerbinbung mit $irof au entgehen, mufte Jtarl

Ulbert borerfi bie berühmte *ßoiltion bon SRtooli in feine

£&nbe an bringen fudjen, audj barum, »eil t>on jener

Seite ^er für feinen linfen glügel unb bie 33lofabe *>on

*ße$d)iera ba$ meifle au beforgen tt>ar. 5Tm 4. ÜRai tturbe

baä 3. Regiment ^iemont nebft einer falben Batterie nadj

Saaife am ©arbafee betafdjirt, um ben greifbaren, wetdje

$ag$ barauf »on ©alo herübergefcfyifft würben unb ben

Singriff über&fft aufführen Ratten, a«r Unterftüfcung a«

bfenen. Um bie 2JHttag«fiunbe be« 5. Wai übertritt biefe

Slbt^eilung in ber ©t&rfe »on 5000 üttann auf ber ©trerfe

bon ber tftffi bis Slfft ben 33ad) Saffo unb begann bie

drfleigung ber ^ö^en. 2)ie ößerreidjifdjen Sßorpoßen t>on

©c^waraenberg 3nfanterie würben aurücfgebr&ngt unb bie
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<ßiemontefen waren föon natye an SÄtoolt gefommett, al*

bie fefte Haltung einiger von Oberftlieutenant *ßedty vo>

geführten ßompagmeen ©djwaraenberg unb Stoben unb

ba$ geuer einer falben ftafetbatterie tyre Vorbereiten

aum Steden braute. 2)a$ ©efe$t blieb {ebodj nur von ben

beseitigen Vorpoflen gefönt unb im Saufe be* «benbS

jogen ftd^ bie Sßiemontefen nad) bem $affo juriirf. (Sin ein*

fettige* Vorprellen über 9üvolt tyinauö burften fle aud) m$t

wagen, otyne iljre redete glanfe blofjaufteilen , auf Weld)e

£>berji 3obel von Volargne $er fallen fonnte. ••
t

©et e* nun, baf tfarl Hlbert ben Angriff auf «tvrti

von biefer Seite &er au gefäfjrlidj gefunben ober baf er nur

bie Hufraerffamfeü be* geinbe* borten a« ^nfen fufye,

fo ging am folgenben borgen fein Sibfetyen auf bie grünte

ber feinbüßen ©teUung. 2>ie (Sbene, weldje ft# in einer

Sänge von ly8 bis 2 ©tunben von ben $ty*n bei ©ona

unb ©ommacampagna nad) Verona erflrecft , ifl gleidjfam

eine weite Serraffe, weldje eine ((eine fjalbe ©tunbe von

ber ©tabt einen furaen Abfall f)at 5Tm obern Staube bete

felben liegen neben einanber bie JDorfcr (£^tet>o, ßrocebianc«,

©an Sföafitmo unb ©anta £ucia, bei melden ein $&eil ber

o|ierrei#föen 8rmee gelagert war. SBurbe tfe von ^
vertrieben, fo war Verona von biefer Seite eingefroren

unb fonnte mit (Erfolg befd&offen »erben, wenn man {k$

nid)t voflenb* mit ber Hoffnung fdjmeidjelte, bie vor Verona

aelaacri^n iDefterretcfoer bureb einen rafeben Slnatiff über ben
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Raufen ju »erfen unb gleidjjeitig mit ben Slüc^tUngett in

bie ©tabt ju bringen. Die Dejierreidjer Rotten ober nidjt

öerfäurat, ifyre Stellung burdj Söerfyaue einigermaßen ju

»erfiärfen, aud) begünfttgten bie mafffoe Bauart ber Käufer

unb ba$ iJ>r $lu$gelänbe umgebenbe SRauerwerf beren SBet*

tyeibigung.

grufye um 6 Utyr fianb am 6. üftai bie piemonteftfdje

Slrmee unter bem ©etoetyr, um 7 Utyr bewegte fte fid) in

ber ©tarfe bon 45,000 ÜÄann unb 66 Kanonen über bie

€bene. (Sine fyalbe ©tunbe öon ©ommacampagna bei ben

(Safette bHSrbe jiie* bie Dbiflon be« ©enerallieutenanta

9Äarqui$ b'gr&iKar* auf bie feinblidje <Bortyut au* 3nfan*

terie, Ulanen unb einigem @ef$üfc beftefyenb. $ie 3)toi*

fton marfdjirte auf, ba$ ©efd^ü^ öor ber ÜJtttte, hinter

bemfelben bie SBrigaben »cqui unb Safale, bie Reiterei unb

bie ©$arffd)ü&en auf ben glügeln, unb um 9 Utyr begann

eine lebhafte tfanonabe. Unter lautem SBtoatrufe auf ßarl

Ulbert unb Italien abancirte bie piemonteftfa> ©tyadjtUnte,

al$ fte bon ber linfen glanfe fyer burd) baS geuer einer

geföicft platten ofterreid}if$en %atttxit jum galten gebraut

mürbe.

3na»iföen tt>ar ©eneraflieutenant 53aba mit ben $ri*

gaben $oßa unb Königin re$t8 gegen ©anta fiuria bor*

gebrungen. gelbmarfa^afllieutenant gürft Äarl ©^wargen^

berg, welcher $ier ben Sefe&l führte, Ijatte bie SBert&eibtgung

biefeS Soften* ber örigabe ©traffolbo übertragen« ©ie war
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fdjmadji an 3<Wr W ben treuen 3talienern be« nur

550 ©ewetyrtragenbe &&l>lenben britten Bataillon« (St^erjog

6igi«munb fyatte ftdj l&ngji bie ©preuer »om SSeijen ge*

föteben, unb tynen jur (Seite ftonb ba« jetynte S&gerbataitton.

©encral 93at>a lief, inbem feine glanfe nad) ber (Stfd) bur<$

bie 33rigabc Königin gebeeft blieb, ba« Dorf bur$ bie

Angabe 2lo#a erßurmen, aber JObcrft tfopal mit 2 &onu

pagnieen Sägern behauptete ben £ird($of mit auögejei^neter

©tanb^aftigfett, inbejj ber ftej* ber Srigabe wtyreub brei*

ftunbigem ©efedjte £au« für £au« toerttyeibigte, unb er|*

uadjbem tyre Munition »erfdjoffen war, ben ftutfftug atu

trat; Den nadjbringenben geinb bradjfte ba« tytnter bem

Dorfe aufgefüllte ©renabierbataitlon Danton jum 6te$em

Den d^ruf ber *ßiemontefen: „Jfrmmt trüber unter unfere

ga$n*n" beantworteten jene ftalienifdjen ©renabiere mit

einer €afoe unb ber Antwort: „93ortt>drtö mit bem SBafo*

net". Söftyrenb brei ©tunben madjte ©eneral 93at>a tyer

feine weitern gortföritte, obfdjon audj bie ©arbebrigabe in

bie ©d>la$tlinie gebogen würbe. Der Jfönig fam tyerbti

unb belebte in gewohnter »Seife burc^ fein eigene« Seifrief

bie ©olbaten. Snjwifdjeu war ©eneralmajor ©raf <Slam

mit 2 Bataillonen fteiftnger unb $rof>a«fa tyerangerutft,

weldje im herein mitm einem Bataillon ©eppert unb ben

bereit« genannten jur SBiebereinna^me be« Dorfe«: t»rge*

füfyrt würben. 3Ran barf ft<f) tyier feine grontal* ober ^o*

lonnenangrijfe geftyoffener Sinien ober gebrängter fötoff««
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benfen, fonbern bic ben *ßtönflern folgenben Xtuppm mufj*

ten ftdj in getrennten flehten Abteilungen belegen, weil

baS ©el&nbe einen einigen mit Räumen ganj überbecften,

*>on ©emäuer nad) aßen Richtungen burdjjogenen ©ar*

ten bilbet, wo ber 6olbat beibec XtyiU vielfache S)e<fung,

baS ©efchüfc wenig freien (Spielraum fanb unb baS @efed)t

einen langwierigen ©ang nahm. 50?it ©efd)i(f(id)feit benufcte

©raf Slam baS bebetfte Serrain, um burdj glanfenbewe*

gungen bem überlegenen geinbe beijufommcn, bie JDefler*

reifer matten jwar nur ttyeilweife unb allmälige gort*

färitte, allein bie beharrliche SBieberholung ihrer Angriffe

madjte ben ßonig fhifcen unb bewog if)n, audf) bie 5)toi*

fion b'9(rt>illarS nach biefer ©eite ju beorbem.

SCuf bem linfen glugel ber piemonteftfdhen ©djladjtlinie

hatte ©eneraUieutenant 93roglia mit ben Angaben ©a&oyen,

6at>ona unb ben *ßarmefanern bie Dörfer 8an ÜRafftmo unb

(Sroce bianca angegriffen, wo 8elbmarfd)alllieutenant b'Slfpre

baS ßommanbo führte. 2)ie 33rigaben ©tyulai, Siechtenftein unb

$ari$ waren hier fo öortheilhaft aufgehellt, baf ber piemon*

tejtfdje ©eneral nichts auszurichten vermochte unb nach

beutenbem öerlufie, namentlich burdj baS tfartötfchfeuer

einiger maSfirten ©efdjü&e, baS bereits gewonnene Serrain

wieber aufgeben mufj te. £ier fönten bie tapfern Ungarn beS

Regimentes granj tfarl, Weltes feit 1792 feinen anbem

ÄriegSfchauplafr als Stalten gefannt h«*-

u
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5)ie (Sr^eraoge grana Sofeplj, be$ prdfumtfoen %tyon<

folgere (Srftgeborner, unb Albrecfjt, Sotyn beS verewigten

Sieger* *>on 3(fpcrn
f

waren perfonlid) bei bem Äampfe

augegen unb feilten bie ©efatyr ber burdj tyre ©egenwart

angefeuerten Struppen.

war balb 4 U$r Abenbg , ba befahl ber gelbma*

fdjaü* bem ©renabierbataitfon 2Beiler unb einem Bataillon

SigiSmunb, ben entfcfjeibenben Angriff auf Santa Sucia

au$aufü$ren. (Sine 3tPölß>funberbatterie fottte benfelben unter*

ftüfcen.

©let^eitig tyatte jidj aber ber tföntg »on ber Unau**

fityrbarfeit eines Frontalangriffs auf Verona überzeugt unb

ben «Rüdaug angeorbnet fflaü) 4 ttyr würbe er angetreten,

ber £er$og »on Sa&oyen beefte benfelben mit ber Srigabe

<£oni. Sei vereitelten Abteilungen, weldje in biefera

burd)fdjnittenen ©elänbe niafy feben fonnten, wa$ vorging,

erzeugte ber 33cfer)l jum ftücfaug unter ben Jungen Solbaten

einige Unorbnung, unb e* gelang ben nadjrutfenben £>efto*

reihern, einige ^unbert meifl verwunbete ©efangene au

madjen. (Siner Verfolgung im großen Style mit Äavaume

fte^t ijier bie S3efa^affen^eit beö Terrain« entgegen. SWit

Sorgfalt trug ber gemütljlidje ofierreidjifdje Krieger ben

verwunbeten geinb nad) bem Spital unb fdjlewte tym nodj

ben Sornifter mit

Um 6 U$t $atie bie piemonteftfd&e Armee wieber tyu

Stellung vom frühen borgen beaogen unb bie Sßotpofien
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ber Defterreidjer Rieften wie $utoor auf eine tyalbe 6tunbe

t>on 6ommacamüagna.

2>ie toniglidje Slrmee fiffiH 98 Sobte unb 659 <Ber*

wunbete. 2)er SBerluj* traf IjauptfÄdjlid) bie SBrigaben S(ofta,

©arben, ©aöotyen unb <5a»ona, unter ben gebliebenen

Offizieren befanb ftdf) ber JDberft (Saccia Dorn 5. Regiment

8ofxa. 9Nd)t um fcieleä geringer war bie (Sinbufe ber £>ejter*

reifer, bei welken ba$ 10. 3agerbataiBfon unb (Sr^erjog

©igiämunb 3nfanterie befonberS gelitten Ratten. Sflan be*

bauerte ben Skrlufx be$ ©eneralä ©rafen Ut^ffeö t>on @ali$*

6oglio, be$ £)berjtlieutenant$ Seufcenborf t>on ©eppert

unb nodj 10 anberer £>ffaiere. JDberft ^attorn^ai fcon

granj äarl war fd)wer »erwunbet.

3n einem ojterreidjifdjen 53ertdt)tc finbet jtd> erwähnt,

e$ fyaben au^ päpftlic&e ScrjWeijertruWen an biefem treffen

2^eil genommen. 2)ief ift unrichtig. (Sinige 6djweijer waren

alleibingS im ©efed)t, aber fte befanben ftcf) als wein^lte

greiwiüige unter ben $armefanern, »tetfeidjt aud) bei lom*

barbifdjen greifbaren be$ linfen glügelS. 2)ie phpftlityn

(Sdjweijer hingegen waren alle an ber *ßia&e.

3Hit bem «Behalten feiner italienifdjen 33ataitfone war

ber gelbmarfd^aK fefyr aufrieben unb anvertraute ben @re*

nabieren t>on 2)antl)on bie 23ewadjung feiner eigenen *ßer*

fon. SSebeutenbe Defertionen fanben jwar nod) immer fiatr,

jebodj nidjt in auffallenberm SRajje, al$ fte bei jungen

Sruppen, beren nafye §eimat zum ßriegfdjauplafce geworben,

u •
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bei aßen Nationalitäten (idj fdjon gezeigt $aben. 5Dte 93er*

füfyrungen jur 2)efertion erffreeften jid) aud) auf bie Ungarn,

beren SfuSmjjern ßarl Ulbert bie 3ufttf)erung freier $ücf*

fefyr na<$ ber £eimat erteilte.

Dbfdjon ©raf 9tobe6fy in bem treffen fcon Santa

Sucia feine Stellung t>oll|tttnbig behauptet fyatte, fo blieb

bennod) feine Ueberjeugung unfceränbert, ba<i, um einen

entfdjeibenben ©djlag $u führen, ja felbft für ben bloßen

(Sntfafc beS bebr&ngten $eSd)iera, bie Slnfunft ber 9tefert>e*

armee ab$uwarten fei.

5)ie Sfoantgarbe ber ledern bilbete nun in golge ber

»eränberten SKarfdjridjtung bie Srigabe <£ulo$. 2)iefe blieb

am 6. 2ttat in 53eHuno flehen, bie Srigabe gürj* gelir

Schwarzenberg fteHte ftd) bei (£apo bi $onte auf. $>en

dürfen ber neuen 9ttarfd)linie gu jtdjern, würbe eine &b*

ifjeilung nod) trier Stunben weiter aufwärts an ber *ßiaüe

nadj £ongaro entfenbet; auf bem SBege batyin beftanb bie*

felbe ein fleineä ©efedjt mit ben Styalbewotynern unb er*

beutete eine ßanone, behauptete aud) am folgenben Sage

gegen einen Singriff überlegener ÜBolföfyaufen ifyre bortige

$rufficaung. ©raf Nugent traf am 7. 9Kai mit feinem

£auj>ttljeil in SeUuno ein, ©eneral (Suloj ging na<$ jjeltre

&or, weldjeS ber geinb räumte. 9ton fam awar ©eneral

2)uranbo ben Deflerreidjern mit einem Styeil feiner Sdjwei*

jer bis Duero entgegengerutft, fobalb aber ©eneral (£ufos

f*$ tym näherte, trat jener ben SRMsug an unb fefctc t$n
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aud) am 8ten bis 93affano fort. SBBafyrfcfjeinlidj t>eran(a<jten

tyn ju biefer fonfi ferner ju erftörenben Bewegung über*

tricbene 9fadfjricf)ten »on einer $)emonfiration ber Oef*erreid)er

»ort geltre nad) ber obern 93renta. (Sd war bief aber nur

ein $ifet öou 23 Kroaten bed erften Kanals, tt>etd)e über

3frfte gegen ^rimofono greiften, bann aber fcon metyr al$

300 3nfurgenten eingefdjloffen ftd^ aud einem £aufe fo

lange t>ertl)eibigten, bis e£ in Söcanb geriet^ unb jule&t nebfl

ifyrem tapfern gütyrer £>berlieutenant üttagbeburg mit ber

Manfen Söaffe ftd) ben 3Beg burd) bie gcinbe nadj 5lrfte

jurütf öffneten, ©eneral gerrari tt>ar in golge 2)uranbo$

Hbmarfd) fid^ felbfl überlaffen unb föon am Äbenb beä

8ten tt)urbe bie greifompagnie ififcojH au$ ifjrer Stellung

bei £)nigo am regten Ufer be$ SöarfjeS (Surogna nadj

tapferm SQBiberfknbe berbr&ngt. Sluf bem SEBege nad) (Sor*

nuba würbe fte son ber 2. romifdjen Segion unb ben 6djarf*

fd)üfcen aufgenommen, roeldje bem SBorrücfen ber öficrreidji*

fdjen SBorbertruppen (Sinljalt traten. Stuf beiben ©eiten blieb

ber 93erlufl unbebeutenb.

STm 9. 9ttai ging gerrari, weiter mittlemeile feine

gan$e 2)toijion an ftd) gebogen fyatte, jum Angriff über.

(Sine (SSfabron päpfllidjer Dragoner ßürjte bem geinbe

mut!)ig entgegen, geriet^ aber burdj eine in i^rer 5flitte

pla&enbe föafete in Unorbnung. $aS ©efedjt ttmrbe lebhaft,

bie 3taliener fofkte e$ nad) ifjren eigenen Senaten an

lobten unb SBewunbeten 140 Sttann. Die Srigabe gelir
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©d&warjenberg Getonte fi$ gegen gerrari'S tedjte glanfe

unb fceranlafte il)n SfcadjmittagS 4 U^r jum {Rucf^u^ in

bie ©tellung bon üRonte Selluna • (SS ift fyier eine bor*

ttyeilfyaft gelegene .£>oc§ebene, beren 3u8&nge auf

ten burd) 33&<$e unb Kanäle erfdjwert werben. 93ielleid)t

waren e$ aber bie nämlidjen «£)inberniffe, weld)e ben fRüct?

$ug ber eigenen Reiterei fyemmten, benn &on ben p&pjilidjen

Dragonern fielen mehrere in ©efangenfdjaft. SRic^t lange

verweilte gerrari in ber neuen *ßofttion, benn bon ber

regten ©ette fyer mufte ifym ber Jtanonenbonner ben bei

bem *)3onte $riula bon gelbmarfctyaHlteutenant ®raf ©djaaff*

gotfdje begonnenen 93rüefenfd)lag fcerfünbigen. 5>ie päpfilidje

Artillerie, beren geuer bem Regiment Äinäfy feinen ber*

bienten £)berftlieutenant ßarg entriß, würbe bon 2 3wolf*

pfünberbatterieen jum ©Zweigen gebracht. ©djjon in ber

SRadfjt gum lOten bou>g gerrari ben JRütfjug nadj Srebifo,

wobei üon ben greiwilligen gegen 2000 ifyre gähnen »erliefen.

3)uranbo, welker wieber bis Grefoano fyerangerutft war,

fyatte nun alle Urfadje, junt ^weiten 9M na$ Saffano

jurücfjugefyen.

SBon jwei ©eiten näherten fidfj nun ber ©tabt Srebifo

bie ofterreid&ifdjen Kolonnen. Der gelbjeugmeifier marfötrte

* Muf ber a,tö{jern 2Böri'f$en Statte, Statt $abua, ift ba$ ©tabt*

$en angeeignet, aber mit ©etfefeung be$ nicr>t borten a,e1j>Srenben

Kamen« 5ßie*e. . r
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«ad) galje, unb eine abermalige Borrüdung $uranbo'$

nadj Slfolo erregte bem erfahrenen öfterreid&ifd&en gelbtyerrn

feine Beforgniffe. ©eine Armee lagerte in tiefer Stellung

unb bie Bagage tyatte flc r
wie wir wiffen, jenfeit* ber

platte jurutfgelaffen. Unter folgen Umftdnben ifl eine Be*

wegung gegen bie glanfe nidjt ju furzten, ©einerfeit*

übertritt ®raf ©d&aaffgotfd&e ben glufj unb marfd) irte bei

SBtänabello auf. 3n ber Hoffnung, bie nod) getrennten

bfterreidjlfdjen Abteilungen vereinzelt ju fölagen, fiel ger*

rari am 11. 2Raf mit 3 Bataillonen päpfHidjer Gruppen

(1 ©renabfere, 2 Säger), 1 (SSfabron Dragoner unb eini*

gern @efdt)ü^ gegen bie bis auf jwei ©tunben t>on ber

©tabt nad) le (Saftrette vorgegangene Brigabe ©<$ul$ig

au$. 3n geföloffener Äolonne brangen bie Horner mutfng

auf ber ©trafje vor, als bie feinblidje Snfanterie (2 33a*

taMone Stin&ty unb 1 Bataillon illirifd) Banater) rufyig

iljre Steigen öffnete unb ein mörberifd)e$ Äartätfdjenfeuer

bie ©turmenben empfing unb jum 2Bei<$en braute, ba bie

©r&ben ju beiben ©eiten ber ©träfe jeben Aufmarfd) ver*

tyinberten. ©eneral ©dniljig, »eifern bie Brigabe (Sbmunb

©djwarjenberg $ur Unterßüfeung nadjrütfte, ging felbß jum

Singriff über, eroberte eine Jtanone, unb bie rafd) nadjfol*

genben Kroaten matten einen großen Xt)et( ber p&pftlidjen

Dragoner, weltfye, wie e$ fdjeint, ben fRütfyug berfen foll*

ten, aber in bem 2)eftle in tyren Bewegungen gehemmt

waren, ju befangenen.
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©raf Shigent ^atte ftö) mittel^ eines SfnfSabmarfdje*

übet *PofHoma gegen gerrariS linfe glanfe bewegt; als aber

feine SSorbertruWen eintrafen, war baS ©efedjt bereits been*

bigt. 3)er gelbseugmetjUr bereinigte nun fein $riegSl)eer

bei SBiSnabetlo, bie «Borgen nährten ftd) ben ^oren

»on Srefcifo.

2)iefe eine 93ei>Mferung fcon 16,000 Seelen einfdjtiefienbe

6tabt f)at if)re alte Umfaffung t>on dauern unb Stürmen

beibehalten. (Sine 3atyl flarf gebauter Sarrifaben »erjtörfte

bie äußere 33efe(ligung unb 16 Kanonen befinden bie 3^
gdnge. 2)ie 33efafcung tt>ar $ai)lreid)er, alö eS wenigftenS

einem Steile ber (Sinmotyner lieb ju fein fd)ien. (SS würbe

nämlid) in einem am 12. 9Kai fcetfammelten ittiegSrathe

einmütig befd)loffen, nidjt mehr als 3500 2Hann in ber

6tabt aurücfyulaffen, fowohl mit t&inftdjt auf bie leistete

Verpflegung, als um eine größere SruWenaafyl für bie

^Operationen im freien gelbe verfügbar ju behalten. Sine

fd^onc neapolitanifdje 2frmee war theilS in ber föomagna

eingetroffen, theilS erwartete man jhmblid) ihre $faSf<f)iffung

in SBenebig. Ü)iefer gebauten ftd) bie päpfHidjen ©enerale

$u ntytxn, um bann vereint mit berfelben ben (Sntfafc *>on

Sreöifo inS 2Berf $u fefcen. £)b neben biefen auSgefprodje*

nen ©rünben no$ rücf^altige ©ebanfen, namentlich in

Sejie^ung auf SBenebig, wo bie republifanifdje gartet ben

SBeßrebungen Jtarl Ulberts entgegenfianb, biefe fintfdjltefung

herbeiführten, ifl $ur ©tunbe mit ©ewißhefo nity au^u-
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mitteilt, ©eneral beffa 9flarmora fdjeint für feine $er*

fon bamal« in jener £au*>tftabt befunben $u fyaben, benn

in $ret>ifo war er wenigjten« im ßrieg«rattye nidjt gugegen.

gerrari lief bie greiforp« in $ret>ifo gurürf j mit ben Linien*

trappen unb ben Legionen marfdjirte er nod) am 12. Wlax

nadj Sfteftre ab. 3n eben biefer [Richtung belegte fidb aud)

©eneral Duranbo, nadjbem er bereit« bi« $ia$$ola hinter

ber Srenta $urücfgegangen war. 9Bon 12 5flitgltebern be«

regierenben tfomtte blieben in Sreöifo nur 3 jurürf. Da«

tfommanbo übernahm £>ber|t 5)uca Sante SWontefeltro. Sin

Duranbo würbe getrieben, er möd)te ben (Sntfafc ber 6tabt

befdjleunigen.

(§« ift ein alte« frana5ftf<§e« ©prudjlein: „SBenn ber

„geinb wü|jte, wa« ber geinb will, fo fdjlüge ber geinb

„ben geinb". &ud) in 93i«nabeUo würbe $wei ober brei

Sage fpdter ^rieg«rat^ gehalten. (Sin neuer füfyner Slu«*

fad, ben am 12. 2M bie erwähnte italienifdje Segion unb

bie greiwilligen öon *ßabua nebft einigen anbern unter*

nommen unb babei bie öfterreidjifdjen 93orpoften ein wenig

$urü<fgebrängt Ratten, lief auf eine fefte Haltung ber 93e*

fafcung unb (Sinwotynerfdjaft fcon $re&ifo fdjliefen, weldje

fdjon am Uten eine fefyr milbe gehaltene (Sinlabung $u

Unter^anblungen in att>erftdjtlid)em $one abgewiefen fyatte.

Die ttotlftänbige (Sinföliefung ber Stabt mag mit 9tücfftdt)t

auf Duranbo« ffltyt, beffen Entfernung biejenige eine«

jtarfen SRarfdje« ntd^t übertritt, unterlaffen worben fein.
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£af man eine bereit« begonnene Seföiefung in golge

brofyenber Steuerungen au$ bet @tabt, tt>o eine Sottet

beS ©rafen 9higent auf tyrer 5)ur$reife angehalten worben

toax, eingeteilt fyabe, ijt eine italienifdje 3e^n8^faÖc*

3n$tt)ifd)en waren *>om gelbmarfdjatl bringenbe Slufforberun*

gen eingelaufen, bie 9fcefert>earmee oljne 3«lberlujt an bie

@tfd) ju führen. SDton befdjlojj bemnad), Sreöifo liegen ju

laffen unb mit bem ganzen Stoxpt, mit SfoSnatyme »on

8 Äompagnieen Kroaten, mit welken £berft ©tittfrieb bad

Settuneftföe befefct tyielt, auf bem fürten SBege na<§

Verona $u marfdn'ren ; juüor aber fodten burd) rütfroärtige

Xxuppen bie tfommunifationen bis aur $ta»e fidjer gerefft

fein. gelbmarfdjalllieutenant ©türmer, toeldjer mit einer

neuen Sfceferüe bei @or$ panb, nmrbe beorbert, mit 4 53a*

taillonen an bie *pia&e »orjurücfen unb ben bafelbft erbau*

ten 33ni(fenfopf p befefcen. 2)iefe SDtafregeln aber, bie

£erftellung einer foliben 93rü<fe über ben glufj , bie 3ufam*

menjietyung ber $ruM>en, bie SBollenbung unb Sfrmirung

bed SrücfenfopfeS , erfyeifdjten eine fofibare 3«t »on fedj«

Döllen Sagen.

Cangfam reifen bie grüdjte be8 fogenannten metljobifäen

Kriege*, unb ber gelbtyerr, »eifern baö £oo3 fallt, einen

folgen führen ju muffen, barf auf ben SBeifaH ber 3*itung3-

lefer feinen §lnforu$ madjen. 6<fomeralidjer ifl e$, im eige*

nen £eere »erfannt ju »erben, aber audj über folc&e Unbill

fott tr>n ba* ©efül)l treuer ^tyerfäffuns w*
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bie Hoffnung auf ein getedjte* Urteil einer unbefangenen

9to$tt>elt

@ine fernere (Srfranfung nötigte ben ©rafen SRugent,

bie Strmee ju fcerlaffen. %m 18. Wai 8benb$ 8 Uf)r xoax

ba$ ganje ÄorpS bei SBiSnabeHo vereinigt unb trat 19,000

SRann flarf unter bem itommanbo bc8 gelbmarfäalllieute*

nantS ©rafen $l)urn ben Sflarfdjf nad) Verona an. ©leid}*

aettig toax bie ©pifre ber 2)it>ifton ©türmer an tyrem S3e*

flimmungSorte eingetroffen.

©egen ©eneral gerrari tyatte fid) wegen be$ 8bmarfd)e$

»Ott 5£rct>ifo unter feinen eigenen beuten, bon benen ein

2#eil auS einanber lief, ein ©efdjrei über SBerratfy erhoben,

fo baf man für gut fanb, ifyn abzuberufen unb ifym in

SBenebig ein Jtommanbo $u geben, gerrari ift ein tapferer

unb erfahrner £fft$ier, ber in ©panien unb ^frifa ben

Jlrteg erlernt fyat. 2Bar fein Slbmarfd) auä Srebifo ein

voreiliger, fo bürfte beffen Urfadje Ijauptf&djlid) in einigem

üttifmutl) über $>uranbo$ Ausbleiben $u fudjen fein.

Diefer fyatte am 16. 3)tai in SDiirano bie bisher unter

gerrari geftonbene SBrigabe an ftdj gebogen unb $ag$ barauf

bei 9ttoggiano unb ($afabtand)i auf bem falben SQBege naef)

Xreöifo jt<f) aufgehellt, ©obalb er nun ben Abmarfdj ber

Deflerreidjer nad) ber (Stfd) entbeefte, marfdjirte er nadj

$abua. 23on f>ier brad) er am 20. Sftai nadj Sicenja auf,

aliein in jenem Augeublirfe ftonb bor festerer ©tabt bereite

bie öjlerreidjifdje föeferbearmee.
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«Bicenja mit 30,000 @inwol)nern, am gufe be* an ber

©übfeite bet ©tabt ftd) erfyebenben, mit $terlid)en ganbfyäufent

unb ©ärten bebecften Ttonk Serico gelegen, Ijat feine gejtungä*

werfe, allein wie in allen italienifdfjen ©t&bten begünftigen

bie mafjfoe 23auart ber £äufer unb ba8 jebe 8eftyung be*

fonberä umjiefyenbe SWauerwerf, fo tt)ie bie sielen SBafferungS*

gräben alle biejenigen 2$orferrungen, meldte nad) ben

Regeln ber gelbbefeftigungSfunj* eine ©tabt gegen öoruber*

gel)enbe Angriffe »on Armeen $u jtd)ern »ermögen. 33ei allen

£l)oreit ober ©cOlagbäumen waren 33arrifaben erbaut, $eben

ber eigenen (Siöica befanben ftd) in ber ©tabt am 20. ÜRat

einige tforpS Jtreujfafjrer au$ SBenebig unb anbern ©täb*

ten unb 2000 !8tonn papftltdje 9tationalgarben.

S* war 3 Uf>r 9la<fjmittag$ , al* ©eneralmajor prfl

gelir ©diwarjenberg mit ber Sfoantgarbe fcor SSiccn^a an*

langte. (Sinige Sftafetgefdjüfce unb #aubifcen würben aufge*

fahren, bie 33efd)iefnmg begonnen unb bie *ßlänfler sorge*

fdjoben. £ier gefdjal; e$, bafi ©raf griebridj ßffilta

bei (Sr^erjog tfarl Ulanen fcom *ßferbc fprang, ein ®e*

Wetyr ergriff unb an ber ©pifre ber Kroaten Jcbc Detfung

i>erfd)mäf)enb auf freier ©träfe aoancirte, bis er t>on einer

Äugel in ben tfopf getroffen $ur drbe fanf. Die Bebeutung

biefer Aufopferung eines äity ift in ber Armee »etftanben

worben.

Wlan mufte ftd) balb überzeugen, baf bie einnähme

ber ©tabt einen förmigen Aufmarfd), wo nid)t ber ganzen

oy Google
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Armee, bodj eine« bebeutenben XtyiiS berfelben erforbern

würbe, unb baß bie Anfunft 2)uranbo$ ein ernflercä ®e*

fech* herbeiführen fönnte. ©raf Xfyuxn begnügte ftd^ bafjer,

ben SRarfch feiner Kolonnen, welche jur Siebten bei* Stabt

auSweichenb über 33irone unb (Sreajjo bie £eerftrafje wieber

erreichten, ohne Aufenthalt fortjufefcen unb biefe Bewegung

bunf) ba$ Bombarbement unb bie Scheinangriffe ber leichten

Gruppen ju maäfiren. Auch mußten einige £äufer ber 93or*

ftäbte, au$ welchen ber 2ftarfch ber Kolonne beunruhigt

»erben fonnte, jerftort »erben. ©egen ben Abenb flellte

man, ba ber 3wecf erreicht war, baä geuern ein unb jog

bie Xxnpptn jurürf. 5>er Berlufl ber £)ef*erreicher ifi un$

nittjt befannt, bie 3taliener geben ben ihrigen auf 12 Sobte

unb 70 ÜBerwunbete an.

Am folgenben borgen traf auf ber ©ifenbahn ©eneral

Antoninf mit 1000 üflann au$ «Benebig jur Unterfiüfcung

ein, einige Stunben fpdter erfchien auch ©eneral S)uranbo,

beffen Schweiber einen ffrengen 9fachtmarfch jurücfgelegt

hatten. Wlan entbeefte einen großen SBagenjug mit Söorrathen

aller Art, wie auch Hntn Transport fcon 200 Ochfen,

welche unter bem Schufce ber ojtoreichifdjen Nachhut in ber

©egenb »on S'JDlmo in bie £eerffrafje »on Verona einlenf*

ten. Sogleich eilte Antonini mit feinen greiwilligen gegen

Birone hinauf , um ben Schweif biefeS 3"9^ anzufallen,

unb 2)uranbo fehiefte bie SBoltigeurfompagniecn ber Schwei*

ger unb eine Batterie jur Beobachtung vor. Allein ©eneral



(Sulo$, ber jene Statut fommanbirte, fyatte feine Wtap

nahmen fo gut getroffen, bafj 8ntonini$ Gruppe burdj baS

.ftartatfdjfeuer einiger maöfirter ©efdjüfce jerfprengt tourbe,

wobei tyr tapferer Sfnfütyrer einen 8rm Derlor, unb audj

JDuranbo 30g feine SWannfc^aft ttrieber nad) ber ©tabt

aurüd. Ungefjinbert fefcte ©raf X\)uxn feinen SWarfdj fort

unb nod) an biefem Sage (21. 2Rai) mar bur$ feine 2ln*

fünft $u ©an SBonifacio bie längjt erfefynte SBerbinbung mit

ber £auptarmee eröffnet.

33ei bem Slbmarfdj t>on üttatlanb tt>aren Diele ofierreu

d)ifd)e JOfftgierc unb ©olbaten um ifjr ganje* ©epäcf ge*

fommen, weil bie Sttannfdjaft ofjne ©aef ben Slflarmpla&en

juetlte unb fyernad) »on einigen ^afernen burdjbfe öarri*

faben abgefdjnitten blieb, n>o bann alleS ben Snfurgenten

in bie §änbe fiel. ©0 trug felbjt mandjer jOffigtct nidjt*

als baö Jtleib auf bem Seibe ba»on unb feinen 2)egen. @*

erfolgten barauf au$ allen treuen ^roöinjen ber 9Äonara)ie

$a!)lreid)e freiwillige ©aben an ©elb, tfleibungSfxüden unb

Sößäfdje, namentlidj aua^ für bie SBernmnbeten. 2)en gelb«

marfdjatl erfreute ba$ ©efdjenf einer »on grauentyanb geat*

beiteten 2)etfe, unb er banfte ber ©eberin in einem ©^reiben

au« Serona Dorn 21. 2Rai. @S fei unö Dergonnt, beffen

»efentlid)en 3n^alt tyier aufzunehmen:

„Wein gräulein!

„3dj ^be t>iele 3a&re burdjlebt, i% ^abe gute »nb

fdjUmme 3«iten gefe^en unb jiet* unfete ebeln beutfdjen
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grauen »oran gefefjen, tt>enn e$ fxfy Ijanbelte, ein patrioti*

fdjeS 2Berf förbem, 9^ott) ju linbern. 60 audj jefct
—

3)anf bem eblen @inne biefec grauen — ijt für bie 2Jer*

ttmnbeten geforgt, flnb bie £)fftjiere lieber mit bem SRötljig*

fiten öerfefyen. 3$ banfe au$ lottern «jperjen bafür allen

eblen grauen für tl)r ädjt n>eiblid)e$ £anbeln. @egen 6ie,

mein gräulein, fyabe id) aber auef) eine befonbere ©djulb

ber 2)anfbarfeit. 6ie, ba$ Ätnb eineö alten jfriegerS, Ijaben

bem alten güfyrer einer tyerrlidjen Slrmee eine perfönlid)e

greube machen »ollen unb baburdj mein alte« §erj erwärmt.

3d) tyabe mit greube 3()re freunbli^e ®abe empfangen, icf)

r)abe fie empfangen a($ ein 3«^n, baf ba$ feinfüfylenbe

grauen^erj in mir bie SCrmee Ijat efyren »ollen/'

3n 6an Sonifacio empfing @raf Sfyurn ben Sefetyl be$

gelbmarfdjallS ju einem tfontremarfd) gegen SBicenja unb

in einem 93erfud)e, biefe 6tabt $u nehmen, beren 93eftfc bie

bei ber öfterreicfjiföen 5lrmee fid) metyrenbe @d)n)ierigfeit

ber Verpflegung $öc&ft »unfaßbar machte.

Slm 23. Wai SlbenbS 8 Uf)r tourbe in SBicenja ©eneraU

marfdj gefölagen, ba$ erfte Bataillon be$ jtoeiten <Sa)tt>ei$er*

regimenteä nebft 8 ©efdjüfeen befefcte einen SBorfprung be$

Sftonte SBerico, bie übrigen Gruppen öertfyeibigten bie Statt,

»0 £)ber(t 93eUuj$i, ein tüchtiger £)fftjier, baö ßommanbo

führte. 2)ie 9tad)t toar ftnfter unb regnerifd). Um 12 U^r

begann t>on 6eite ber JDefierreidjer ein stteiftünbige* 93om*

barbement. $Do baäfelbe feine SBirfung geigte, fo tourbe am
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frühen borgen be« 24flen ba« geuer auf« neue eröffnet

$er »om JÄegcn aufgeteilte ©oben machte aber ba« Vor*

gefyen ber 3wolfyfünberfanonen ganj unmöglich unb bie

Vefdjiejmng ber mafffoen ©ebaube blieb batyer ofyne bebeu*

tenbe Solgen, ba aud) bie Sofdjanflalten in ber 6tabt gut

angeorbnet waren. £ier leitete ba« geuer ber fdjweijerifdjen

Artillerie Hauptmann Sentulu« mit »ieler © efdjfcfltdjfeit

unb Styätigfeit. ©eine Kanonen erfdjienen abwedjfelnb auf

allen bebrofyten fünften unb tyre roo^lgejielten ©djüffe

bemontirten einige ofterreidjifdje ©efdjüfce. Die Kroaten

(illirifdj S3anater) erfiürmten eine Varrifabe, bie ©renabiere.

be« erften ©cfyweijerregiment« bertrieben jene wieber, geriet

tfjen jebodj bei ber Verfolgung in ein tfartätfdjfeuer unb

würben tyrerfeit« $urü(fgeworfen. @« jeigte fä, baf ber

fd)weiaerifd)e 6olbat, fei e« au« ju grofer äwoexfity ober

au« Unbefyolfenfjeit, in ber gertigfeit, ftdj $u beefen, hinter

ben 3talienern fowoljl al« ben Kroaten weit aurüeffknb.

6<§on um 11 Ufir Vormittag« gab gefbmarfdjaWieute*

nant ©raf £f)urn
,

nad)bem bie il)m für ben 3ü>e<f biefer

ßrpebitton eingeräumte 3«t berfirid&en war, ben weitern

Singriff auf unb trat ungefttrt ben Slbmarfdf) nad) Verona

an, ju beffen 2>ecfung eine 9tad$ut bei Vrenbola poftirt

würbe. Ueber ben Verluji ber JDeflerretdjer fehlen un« genaue

gingaben, 2 fcerwunbete JDfftjtere fielen in ©efangenfdjaft.

$ie 6djweijer verloren 30 ÜRann, bie flehte 3a$l iei$t

Verwunbeter ni$t mitbegriffen. 3$r gute« Verhalten fanb



allgemeine Sfaerfennung. ©djon früher waren fie auf ifyren

SJtörfdjen im t>ene$ianifdjen ©ebiet mit offenen Slrmen

aufgenommen, in SReftre bie JDfftaiere t>on öornefymen Dar

men an ber £afel bebient toorben. (Sin großer Xtyil be$

JOffaier«!orp$ , welker fonffc ariftofratiföen ©runbftyen

tyulbigte, fonnte ftct) ntdjt enthalten, ben &nftd)ten ber

freunblidjen SBirt^e beipflichten, »erjte^t fut) al* e<fcte

Militär« mit Vorbehalt beffen, „tt>a* 33efef>l ifi".

£atte fdjon bie Sangfamfeit ber gortföritte ber ftefertoe*

armee ade ungebulbigen greunbe Ceßerreid)* mit ßroeifeln

erfüllt, fo öermetyrte nod) it>rc 9tiebergefd>lagen$eit unb ben

Subel ber ©egner biefer fetylgefdjlagene SBerfud) auf SBicensa.

Die Generale, tyief e$ in beutfdjen blättern, feien $u alt

unb unfÄ^ig, bie Offiziere getyen ntc^t inö geuer, bie 9lr*

tiderie fü^re aufgebrauchte ©efdjüfce unb neunjährige 2Ru*

nition mit fid), bie ganae Slrmee fei in entmutigter 6tim*

mung. Da nun um bie n&mli^e 3eit bie 9fc»olution in

2Bien einen entföieben bösartigen @harafter anzunehmen

begann unb äaifer gerbinanb ftdj nach bem treuen $irol

aurucfgejogen hatte, fo würbe felbft ber tefete fyeilfame (Schritt

als eine golge ganalidjer ftathloftgfeit angefe^en. (5$ fehle

ber 5fterreidnfd)en ^Monarchie an einem 2Rann, fct)rieb ßiner

in bie Seit fyinauS, unb Saufenbe fagten e$ ihm nadj,

ohne fich föedjenfdjaft ju geben, n>a$ ein foldjer 9Rann

eigentlich anfallen follte.

De« Äaifer* Aufnahme in Styrol entfrradjf feinen Qtu

12



Wartungen, unb hier wenigen* fehlte e$ nidjt an SDtän*

nern. (£$ waren bamalä in 3nn$brucf wenig Gruppen, aber

au$ eigenem Antrieb bewaffneten jt<r) alle umliegenben DxU

fdjaften wnb $ogen eine *ßoftenfette um bie 6tabt fyerum.

2Ber oon außen h« jid) näherte, würbe angehalten, unb

wenn fein SluSfehen ober ber Ort feiner £erfunft ben

warfern dauern r>erbfi<r)tig fd)ien, $ur Umfefir veranlaßt.

60 wa<f)te baä Qklf für feinen Jtaifer, bis bie £anbe&

obrigfeit in regelmäßiger SÖeife SBorforge treffen fonnte.

Um bie nämliche &it erfaßte bie Äunbe bon einem

mistigen Umf^wung ber $>inge am guße beS 93efut>$,

unb 9Wer Blirfe lenften ftd) wieber na<t) biefem fdjonften

ZtylU be$ fdjonen Statten* r)in.

3n Neapel war auf ben 15. Wlai bie (Eröffnung ber

Kammern feftgefefet worben; tfönig, *ßair$ unb Deputirie

foflten bie tfonftttution bef<t)wören, allein fdjon am Bbenb

be* 14ten wollte eine republifanifö geftnnte Partei bie

IDeputirten in einer »orberatl)enben SBerfammlung auf bem

©tabthaufe ju einer ©djilberfyebung bereben. Bereit« erhoben

ftdj in oerfdjiebenen ©tabttheilen bie 93arrifaben auf ben

Befehl eine« leitenben HuSfdjuffeS, »eifern ein großer $r)eU

ber SRationalgarbe gehorchte, al$ bie Bewegungen ber

Sruppen, namentlid) ber r>on ben ©eneralen ©toefalper

unb Bumann befehligten ©djweijer erraten liefen, baß

ber tfampf ein harter werben fönnte. 2>iefe 9*ü<ffid)t beweg

bie ÜÄehrjahl ber 2>eputirten, ben tfonig au bitten, b<*0 et
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bte 93arrifaben burclj bte Gruppen ofyne ©efectyt mochte

befetttgen laffen, wobei aucr) jlc mit tfyrem (Sinfluf bei bet

Stationalgarbe bef)ülflid) fein wollten.

$)er Solebo, SReaoelä #aupt|trafje, nimmt feinen Anfang

bei bem foniglid&en *ßalafr ndd)ft bem SReere unb burd>

fdjneibet bie gemaltige 6tabt in ihrer ganzen ©reite bis

ju bem £ügel (Zapo bi SRonte. 3)ie SBorberfeite be* fonig*

liefen *ßalafle$ gel)t nad) bem Jtönigöplafce (Piazza del

palazzo reale), in welchen ber $olebo jur 3ftedjten ftd) au$*

münbet, jur regten 6eite be$ $alafie$ liegt bet Sßlafc @an

(Sarlo. 9ttit bem ledern bilbet ber $afteu>Ia& (largo castello)

einen regten Söinfel unb fteljt bemnadj mit bem Solebo

parallel. ($$ fonnte bef nafyen fott>or)( jur 33efcr)ü&ung ber

foniglifyn gamilie al$ jur SBejwingung eine* 8ufjtanbe$

feine $n>e(fmäßigere 9J*afregel getroffen werben, al$ bie

Gruppen auf bem ÄönigSplafr unb Äafiellplafr &u fonjen*

triren, benn fobalb man »on beiben *(Hafcen gegen ben

Xolebo toorbrang, fo nafym man bie 3nfurgenten in biefer

£auprjlrajje awifdjen a»ei geuet, unb n>at einmal ber

$olebo bedungen, fo fanb fidij ber Sluffianb ofjne 3"*

fammenr)ang.

S&tcrfeit« mufften bie 3nfurgenten t>or Sllfem auf bie

©etyauptung beS Solebo unb ber fcom äafteflplafc na#

Jenem auälaufenben Duerfkafjen $ebad)t nehmen. 2>ie

$ettr)eibigung ber gu biefem 33er)ufe errichteten 33arrifaben

begünfligten bie an allen ©toefwerfen biefer $aufertetyeu
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angebraten Satfone. 5)urd) SRatrafcen gefdjüfct fonnte man

»Ott benfelben tyinab ben auf ber ©träfe fedjtenben $ruj>*

pen augleidj in gronte, glanfe unb SRürfen mit einem m&r*

berifdjen äreujfeuer begegnen.

Säfyrenb nun bie SBegraumung ber Söarrifaben am

borgen be$ 15. üttat in einigen ©trafen ofyne SBiberftonb

*>or fid) ging, »erfammelte ftd) bem föniglidjen $alaflc

gegenüber fyinter einer flarfen 8arri!abe an ber 9u$mün*

bung ber Soleboflrajje, wie aud) in ben umliegenben ?ßa*

(dßen eine Spenge bewaffneter 3nfurgenten, beren ftd) aud)

»tele au£ ben ^ßroöinjen eingefunben Ratten. SBon ber

föniglidjen @arbe waren 4 Bataillone nebf* 2 Bataillonen

Marine unb 1 Bataillon *ßionniere tf>eil$ auf bem äönigä*

»lafc aufmarfdjirt, tyeil* gelten fie bie ©ebäube be* fönig*

tiefen $alafie$ unb be* anftofenben SlrfenalS befeftt. £ie

4 ©djweiaerregimenter foHten auf bem ÄafUltylaJe jid> Der*

einigen. (Degen Wittag fielen, wie bie italienifdjen Patrioten

felbfl augeben, „unfluger 3Beife" i>on tyrer ©eite einige

©djüffe auf iene $ruw>en, unb eS begann ein ®efed)t,

weld)e$ für bie auf bem *ßlafce bloßgeseilten ©arben eine

bebenflidje SBenbung $u nehmen bro^te. 2)a rütfte ba* erjie

©ctyweijerregiment fyeran, unb nadj einigen Äanonenf^üffen

an bie umfieljenben £äufer erfförmte e$ bie Barrifaben,

feine 3&ger legten Seitern an bie genfler unb brangen bur<§

biefe unb bie erbrochenen £au3tfjore in bie £äufer felbft

ein. 2Bie bann be* jtfnig* ffio^nung f«f)er gefte» war,
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würbe biefeS Regiment nebß einem Styefl ber ®arbe befelj*

ligt, ben Solebo au fÄubern, auf Nethen gleidjaeitig baS

zweite ©djroeiaerregiment von feinen Kanonen begleitet burdj

bie ©träfe la Goncejione loSrütfte. 9lad} einem fe<f)Sf*ün*

bigen Kampfe, in welkem bie ©olbaten abermals in bie

£Äufer brangen unb bis auf bie $adjterraffen fliegen, war

bie ©träfe in tyrer ganzen Sänge MS (Sapo bi klonte

genommen. SRetyrere franaofifdje ©eefabetten Don bet vor

Neapel ftationirten glotte begleiteten als Siebtyaber bie Ko-

lonnen ber fdjweiaerifdjen Krieger unb erfreuten biefe mit

tyren muntern Semerfungen. (Sin anbereS unbewaffnetes

Snbtoibuum, meines ebenfalls vor ben Xxnpptn tyeraog

unb auf bie 3umutfyung, fidj a« entfernen, erwieberte: „60

„etwas fie^t man nidjt atfe Sage", würbe an feinem Hfaente

als (Sngl&nber etfannt. £en ©djweiaern fdjmeidjelte bie

©efettfdjaft fol$er unparteiifdjen unb fompetenten 3<ugen

tfyrer Satferfeit.

2>aS britte ©djweiaerregiment tyatte einen garten ©tanb

an ber SluSmünbung ber ©träfe ©an ©iacomo in ben

Solebo. SWaior 2)aniel »on ©aliS*©oglio (53ruber beS

tatfern ©eneralS ber Urfdjweia) warb burd) eine Kugel in

ben Stopf getöbtet unb £)berft Dufour (auS SBattiS) fcer*

wunbet; fo&ter natym eS vereint mit ber ©arbe ben $alafl

©ravina auf SRonte JDltoeto ein, welken 300 Kalabrefen

vertfyeibigten. 2)iefe würben vertrieben, viele Famen aud)

um. 2>er *palafi ging in glammen auf.
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S)en r)artnMg|kn SQBiberfianb traf ba$ vierte ©dfjwetjet*

tegiment, cinfl &on ber föepublif 93ern ber Ärone 9^ea)>ct

^emidtgt. $em £>berjx »ort ©inginS trug bcr nea^oltta^

nifcfje SÄarfdjatl £abrano bie SBefefcung einer Derlaffenen

Söarrifabe in ber ©träfe ©anta Brigitta auf, mit bera

^Beifügen, feinen ©d(jujj ju ttyun, el)e auf bie Gruppen

gefdjoffen würbe. Dbfdfjon man nun au« allen 3aloufteen

©ewefyrtäufe tyerborragen unb bie 33alfone beö hinter ber

iöarrifabe an bie Soleboffrafie fiofenben (SdtyaufeS ©fglio

b'oro in allen brei ©fortwerfen mit ^ationalgarben in

fd&oner Uniform befefct fal), ruäten 2 Äompagnieen , ben

Dberjien nebft bem SOtajor ©türler an ber ©Me, gegen

bie $3arrifabe an. (Die SRationalgarben begrüßten fte meift

in franaojtfct)er ©«oradfje mit 2*toatrufen unb bem anjinnen,

überzutreten, julefet aber nodfj mit bem 2)roI)wort, fle feien

8We »erloren, wenn fte nod& einen ©$ritt weiter ge^en,

worauf fogleidf) bie erfle ©afoe erfolgte, »on weldjer 6 ©te*

nabiere fielen. Jtüfyn erflettert ber gewanbte Slibemajor

(Sbuarb »on ©oumoenS bie 33arrtfabe, ba firerft i&n eine

Äuget burd) ben £al$ leblos nieber. Die Staute war ju

feft, fie fonnte Weber zertrümmert nodf) überfliegen werben.

3)ie ßaf)l ber ©etroffenen mehrte ftd& unb bie SRannfd&afi

begann ju weisen. Torwart«, rief Hauptmann ©türler,

fd)on an ber redeten £anb unb am £alfc »erwunbet, mit

ber linfen ben ©a&el fütyrenb, öorwart*, tief er, al* eine

r*f: «mit
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britte tfugel tym bereit« bie «ruf* burc^bo^rt $atte, tat

ereilte tfyn bie »ierte tobtcnbe.

2)ie ©olbaten drangen wieber »or; am Äotfe fdjwer

»erwunbet würbe tyr tapferer £berft bon ®ingin* an il;nen

borübergetragen 5 er war nebf* bem DuartiermeifUr Lombad)

am guf ber Barrifabe fielen geblieben, ©leicfoettig wieber*

fjolte ftd) ba$ ßreujfeuer fcon ben 53alfoncn unb bie ©d)wei*

$er wic&en jum aweiten 9»al. (Sine ^albe ©tunbe früher

Ratten bie ©renabiere be$ erften SatailfonS 80 ©ewefjr*

tragenbe gejault, tum biefen waren 31 tobt ober fdjwer

»erwunbetj ebenfo 25 SWann t>on 4 anbern tfompagnieert

be$ erßen Bataillons. SRebft ben fa>n genannten £>fft$ieren

war no<$ Lieutenant (Styraann tobt geblieben. 2)ie ßieute*

nantS üonig, ©djaffter, ©ranb unb 9tuftllon, erftere brei

ben ©renabieren angefyorenb, waren »erwunbet.

(Srft jefct erfolgte, waä »ielleidjt au$ attju großer 3u»er*

ftdjt beim erjfcn Singriff »erfaumt worben war. SJtan öffnete

bie' ©lieber, lief bie ©träfe frei, feuerte nad) ben 93alfonS

unb bie beiben ©efdjü&e beä Regiment« würben fyerbeige*

fcolt. £>iefe fyaUn einige ©d)üjfe nadj ben SalfonS unb

bann nad) ber 33arrifabe. S)a$ feinblidje geuer warb fo*

gleid) föwad)er, Dberftlieutenant Don SÖturalt rücfte mit

3 jtompagmeeu beä 2. SataiUouS fyeran unb erftürmte

bie 93arri(abe, wobei Lieutenant ©tämpflt getobtet, 3ager*

Hauptmann bon SÖattenwtyl fc^wer üerwunbet würbe. £>ie

SBerbinbung mit bem erften Regiment unb ber ©arbe war
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nun eröffnet, unb inbef btefe, wie fdjon erw&tynt, im $0*

Iebo weiter vorgingen, erjtürmte ba$ vierte Regiment bie

einzelnen £äufer ber Strafe 6anta Brigitta, unb wag ftd)

Sur SBetyre fefcte, würbe niebergemadjt, mandjer audj ge*

fdjont unb nadj ber <&auptn>a$e geführt.

iWit gleidjem Erfolg reinigten anbere Äompagnieen beä

Regiment« bie Umgebungen t>on ©an (Sarlo unb bie öon

biefer ©eite nad) bem Solebo füfyrenben @ä{jd)en. $3erm

Solebo Ijerauärmfenb, würben bie ©renabiere beS jweiten

93ataiu*onS t>on einem mörberifdjen geuer empfangen. „SRir

nadj", rief Hauptmann »on SRuralt, ba fufyr tym eine

Äugel mitten burdj ben itopf, Lieutenant SltyfyonS ©teiger

bütft jtdf) $u tym nieber, ba wirft if)n ein ©dfjujj burd) ben

£al$ ebenfalls entfeelt über feinen Hauptmann $in. (Sin

©renabier fimngt tytn$u, um tyn aufgeben, unb jwei

Äugeln treffen tyn burdj beibe Sirme; fdjon waren 16 ®re*

nabiere tobt ober fcerwunbet, (Stritt für ©djritt fedjtenb

jog fidj bie tfompagnie, ir>rc Offiziere mit (idj tragehb,

jurütf, bis ba8 erfte Regiment t>on ©. gernanbo tyer t^nen

bie §anb gab. DiefeS begleiteten fte bann auf ber (Srpebi*

tion burdj ben Solebo. $ie Snfurgenten waren beftegt.

„5)aß wir in bie £äufer brangen, ba$ flimmte nidjt

„mit tyrem Programm überetn", bemerft treffenb ein fdjwei*

8erifd)er ©tab$offt$ier, beffen 2Rittfyeilungen wir $ier jum

$$eil bu#dbli^ gefolgt ftnb.

©etobtet würben ben ©^weigern 1 Sttajor, 6 JDffoietc
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unb 21 Wann, »emunbet 2 Dberfien, 11 JDffaiere unb

181 Wann. 2)a$ ferner Regiment toax am ftärffien bettet*

(igt, beim &on obigen 3^^en fallen auf baäfelbe 6 Dffu

$iere unb 12 9Rann ber lobten, unb nebfl feinem Cberflen

6 Offiziere unb 87 SWann ber SBerttmnbeten.

JDe$ alten 33ern$, feiner flogen abeligen ©efä^lea^ter

tDladjt unb 9fafefjen fyat eine unabelige 3*ü to ben Staub

getreten. SCber feinen ftutym bewahrt bie ©efdjidjte, beren

lefcte Stätter mit ber Äunbe großer Xf)at aufyufütten feine

©öfyne auf frember @rbe ffyr tfyeuerfteS (Srbtfjeil emfefcen,

ber IT^nen £elbenblut.
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£nnfttx J?Lbfd)nitt.

»elagetung »on «Pcäfciera. 9tobe|>ty$ erjte Offenflöe unb @efe$ie am
flRineio. Gontremarfö unb einnähme fcon »icenja.

Unter ben etyrwürbigen 6$öpfungen alter j&tto
t

beren

SBirfen burd) Satyrtyunberte fjtnab ben @lan$ ber öfter*

rei$ifdjen ÜRonard)te unterhielt unb erweiterte, unb weldje

in ben bewegten Sagen be* 9Rat 1848 in 2öien burd) bie

Saune ber SReöolutionSftürme &erf*ort würben, befanb fid>

audj ba$ in £efierreid}$ Jlriegögefcljidjte eine einflußreiche

etettung betyätigenbe Snflitut be* f. f. £offrieg$ratl)*.

SBon je^er ift, wenn große Unfälle OefierrefdjS £eere

getroffen haben, beren Urfadje in ben Verfügungen be$

^offriegarattyS gefugt worben. <gr war e$, fo »erftdjerte

man, weiter ben genialen (Entwürfen großer gelbfyerren

au* Sfcib unb (Siferfudjt entgegentrat, ber i^nen »erbot

ju fölagen, wann fte ftegen wollten, ber tynen befahl

13
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fHtfe auflegen, tt>enn fte ben geflogenen geinb Verfolgten,

ber iljnen Srn^en entjog in bem ftugenMid tvo fte berfelben

am meinen beburften, ber ifjnen ©elb unb anbere $ülfS*

mittel verweigerte u. f. tt>. 2)ie meißen 6djriftjteller, tveldje

foldjen Säbel auäfyredjen, ^abett aber verfäumt, bie 2>e*

pefcfjen mittuti)ei(en , auä melden bie Söetveggrünbe ber

I)offrieg8rätfylid)en SBeifungen ftdj erfetyen liefen.

(Sinen £offrieg$ratty gab e$ übrigens jur 3*it ba man

in iDeutfdjlanb beutfdj forad), nid^t nur in SQßien, fonbern

eben an äffen beutfcfyen $5fen. Später gab man biefer 93e*

$örbe attewärt* ben tarnen JtriegSminiflerium , nur in

2Öien fanb man feinen triftigen ®runb, von ber bisherigen

Benennung berfelben abautvefdjen.

£>te n&mlidjen SBonvurfe aber, tveldje ben £offriegfr

ratfy in SBien getroffen tyaben, fallen in getviffen 3«iten

aud) auf bie ÄriegSminifierien. ©ett>5$nli$ trifft biefer

gall ein, wenn bie betreffenben SDtödjte ben Jfrteg nidjt

atteinfie^enb führen, fonbern unter SWittvirfung von ©et»

bünbeten, welche in ©ejtetyung auf bie JfrtegSoperationen

aud) i^rc Meinung geltenb madjen wollen. 2)er £offrieg$*

rat!) ij* alfo, wenn bie ©eföidjte foldje gaHe barMetet,

lebiglid} alä baö jDrgan ju betrauten, welc&ed gelungen

tt>ar, bie ftdj oft wiberferedjeuben, ber Kriegführung aöer*

bingS nad)tfyeiligen (Sraeugniffe biplomatifdjer ©er^anbftttl*

gen bem #eerfu$rer jur föidjtfdjnur au uberwitMifc €0
erging e* ©• im 3a$r 1799, al* «rrtwg
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ber <5d&weij in golge ber berfdfjiebenartigen Sfnftdjten ber

berbünbeten Kabinette burd& $efefyle be$ £offrieg$ratl)3

int Untfyätigfeit berurtyeilt würbe. #ätte in äöten ein

äriegSminifkr bie ©efdjäfte geleitet, fo fonnte er bem

großen gelbfyerrn eben audfj nid^tö befferee berichten als

wa$ biefem bamalä burd& ben £offrieg$ratfy mitgeteilt

Würbe.

SDtan gebe flc^ aber bie SJMtye, $oftrtcft6r&tyH$e 2te

pefd&en au$ ben 3^ten $u lefen, ba JDefierreidfj aUeinfiefjenb

Jtrieg führte, unb man wirb barin nidjt nur eine güKe

bon Äriegöerfatyrung unb leljrreidfjen Kombinationen fmben,

fonbern neben ben jweefmäßigten Stötten aud) bie mite*

Pen SMmad&ten für ben fommanbirenben ©eneral
,

nad>

Umfiänben ben (Singebungen feiner eigenen (Sinftdjt ju

folgen.

2>em £offrieg$ratfy ifl aud& $um Vorwurf gemadjt wor*

ben, bajü feine SlngefieHten SBefiedfjungen augänglidfj feien.

216er wenn blefe 3u(age, wa$ Wir nid&t wijfen, gegrünbet

fein foflte, fo fetyen wir nicjjt ein, baß bie UmWanblung

ber Referenten, ©efretäre, Äon$tytf*en u. f. f. in 5)eparte*

mentSd&ef^ (Styefä beS3ureau unb <5ou$d(jef$ $u »eränberter

6tnue$art führen muffe. £>efter aber motten jt<$ (Sinjelne

berieft finben, wenn R$ ber £offrieg$rat$ W« 33ec*

bienfte ausgezeichneter Sttfinner beffcedfjen lief, fie ben 93e*

lotynungen ir)rc« 2Ronarcl)ett borjugSweife gu empfehlen.

$n ber ©pifce be* £offrieg$ratfy$ figurirten auweilen

13»



18Ä

^betagte ©enerale. 3n £)ej*erreid) roar eS nÄmlidj

ftem, biefelben, wenn ihnen audj bic ©efdj&fte nid^t mehr

leidet »ort ber £anb gingen , in ihren (Steden ju belaffen

unb ben eigentlichen ©efc&äftSmedfjaniSmuS burd) „juge*

feilte ©enerale" beforgen ju laffen. Sludj in ©parta ehrte

man bie ©reife.

S3on biefen jugetheilten ©eneralen roar in ben legten

3al)ren gelbmarfdjalllieutenant 3<*nini berjenige beffen ©e*

fd^ftSftfyäre für bie auSgebehntefie galt. 3fym rourbe bie

neu gefdjaffene ©teile eine« JfriegSmfnifterS aufgebr&ngt.

2)en auSge&eidjneten ©efdjäftSmann aber beflimmten »er*

fdjiebene föucffidjjtcn, n>eldt)e feinem S^arafter (Sfyre bringen,

feine ausgebreitete SBirffamfeit wie früher nur in feitet

Sinie fortjufefcen. 2)a entfdjlof fid) &ur Ueberna^me ber

miniftoiellen SSerantttortlichfeit unb töeprflfentation ©raf

ZtyoUt ©aillet be Satour, ftelbjeugmeifier unb bisheriger

Stellvertreter beS bem ©enfefoefen »orjiehcnben (Sr^eraogS

Sodann.

©raf Latour ifl ber Sohn Jenes »erbienten faifetlidjen

©eneratS, beffen tarnen in ben franj&flffien Solution«*

friegen feine eigenen Saaten unb biejenfgen beS nach ihm

benannten roallonifchen $ragonerregimentS &err)errli<hi ^
ben. S)ie «afHet be Satour finb ein alteS nfeberWnbtfcheS

©efölety. $et JtrfegSminifier, im Sah* *?77 Ö^ten,

begann feine mflitärifthe Saufbahn mit bem gelbsug Don

1799 a(S Dbetlieutenant im Sngeniairfoqtf , in welchem
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er 1803 junt £<m#mamt abandrte. <Sphtet ftnben totr

ihn abtoedjfelnb im Stabe unb bei ben Xniwen; im

Sah* 1815 al* ©eneral unb (5^ef be* ©tobe« bei einer

im (Slfaf operirenben Slrmee. (Sr felbft h«* 33ru<hf*ücfe über

feine« Sater* gelbherrnthaten aufgezeichnet unb mit SBohlge*

fallen beffen fühne* (Sinfdjreiten in fritifchen Sagen fyer*

»orgehoben. 6o trat auch ®raf X^eobor je&t auf unb fknb

fefi, gleich bem 6tamm ber mächtigen (Siehe im Ungenntter,

ben e* nicht beugen fonnte, wenn e* ihn auch jerfchmet*

tert ^at.

. fDM Satour* ©eföftfiSantritt entoicfelte ftch in ben

milit&rtfdjen ^norbnungen burch bie ganje SRonardjte bie

(ebenbigfle Xf)Sttgfeit, unb e£ n>ar »oraufyufehen, baf in

menigen SDfamaten bie in Statten operfrenbe 5(rmee bebeu*

tenbe Verhärtungen erhalten bürfie.

Um fo me^r mußte bem Jfcönig tfarl Ulbert baran

gelegen fein, feiner #errfd)aft in £)beritalten balbmöglichfl

eine folibe ©runblage ju geben. 2)a$ ruraeße SRittel xoax,

to>enn alle ®taattn DberitalienS ft<h feiner £errf<haft frei*

billig unterwarfen. 3)ief gefchaty auch ntittelft Slbfrfmmun*

gen ber ©ürger in $arma, ^iacenaa, SKobena, foäter in

ber gombarbei, aulefct in Venebig, jeboch unter berfchiebenen

UmjWnben unb neben Vorbehalten, roelche ben tfönig be*

jtimmten, fleh für {efct ben Sitel eine« tfönig« bon £)ber*

italien nicht beizulegen, fonbern ftd) neben feinen bt^ertgen

®taatm lieber, nach f)tx^bxa^Ux ®tte, mit bem Situ*
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gnügen.

iftidjt Biel frud)tbnngenber waren feine 93emütyungen

bie italienifdjen ©taaten $u einer ben Umftönbeit ange*

meffenen Vermehrung unb 2lu$bflbung i^rer ©treitfr&fte ju

fcermägen. 2Birfung8lo$ »erhallten bie Ermahnungen feineö

9ttinijter$, Gäfar SSalbo, an bie Sombarben, ir)re Süng*

linge in bie £)epotbataittone ber £iemonteftf<$en $rigaben

einteilen. 3u $atylreidj waren in Sttailanb bie Sfnftradjen

auf fjofyere jOffaierSfletlen, al$ baß jene Sföaßregel, weldje

fo man$e gorberung be$ <§f)rgeiae$ unbefriebigt getajfen

ty&tte, SlnHang ftnben fonnte, (Sine bebeutenbe 6tü$e fanb

biefe £>w>o(ttion in ber republifanifdjen Partei, welker

bie Bereinigung ber ganjen ßriegägewalt in Äarl Ulberts

gauji, al$ ju einer ©fibetyerrfdjaft fütyrenb, aerwerfltd)

festen. 3ulefct fdjlug man ben Mittelweg ein, in lombar*

bifdje ©täbte 12 piemontefffdje SepotbataiUone $u »erlegen,

bei weldjen bie lombarbifdjen SÄefruten unb neuen Dffaiere

bloß ium 33e$uf be$ Unterrirfjta in öoruberge^enber SBeife

eingeteilt werben folltem $en lombarbifd}*t>enetianifd)ett

*ßnwin$en mußte übrigen« bie (Stellung einer großen

üttannfdjaftfyafjf, abgefetyen oon finanziellen 2$erf)ältttiffen,

aud) beßljalb fetter fallen, weil nodj $ur ©tunbe 16 bis

18000 tljrer Jungen &ute unter bfttmläffltyr ftfyxtt

bienten, wot>on 6—8000 bei ber Hrmee in Statten in tyrer

Sreue oertyarrten, bie übrigen, worunter au# ba3 emsige
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italienifd>e Reiterregiment ber f. f. 9Jrmee, in entferntem

$ror>inaen ber 3Ronarct)ie aurücfgetyalten ttmrben. £>a$ Si*

nienmilitär ber SRaitönber Regierung hingegen beßanb um

bie «Ritte be« Wlai ^5dt)fien6 aus 5—6000 SRann 3nfan*

terie in 3 Regimentern unb einem 8er)rbataflIon
, ferner

600 Reitern in 1 Regiment (Stye&aujrlegerS unb 1 Regiment

Dragoner, »eldje aber nur über 350 «Pferbe verfügten.

5Me Artillerie tt>ar ebenfalls erft im ßntftetyen begriffen;

in SRailanb befanben fld) 40 Jtanonen, aber nur 20 (Saif*

fon$, unb 400 ungeübte Kanoniere.

8tudj bie 3afy te* greiroittfgen unb ber mobilen Ra*

rionalgarben au8 ber Sombarbei jtanb r>erf)Äftni{jm&fig fcl)r

Surücf; fte belfef ftdj $öd#en$ auf 6000 3Rann. Reben

ben früher angebeuteten ^inberniffen ttirfte audj bie Rotl)*

fcenbigfeit mit, in SRailanb eine fiarfe Sefa&ung $u

©idjerfteflung ber SBetyärben unb be$ (Sigentr)um8 gegen

republifanif^f^ialiflif^e Senbenjen au behalten, roeldje

um biefe 3t\t aud) fyier aufjutaudjen breiten.

gür bie 6a<$e ber italienifdjen (Sintyeit (amen nun bie

(Sreigniffe in Reapel ju fcl)r ungelegener ©tunbe. SRan

fyatte gehofft, nebfi ben bereit« in SBenebig unb am untern

$ßo angelangten 20,000 SRann, audj bie ©arben unb bie

4 6djtteijerregimenter bafelbfi eintreffen ju fetyen, nun

rief ber önig im ©egentfyeil alle feine Xxvcpptn nad) bem

eigenen Reidje jurücf.

5>ie legten gortföritte ber italienifdjen <Sin$eit$l>artet
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Ratten in Neapel bie au8 bet 9te*>olution*gefchichte bom

Sa^t 1821 befannten ©ruber tytpe ju ben h6$jieit 9Äilt*

tärffcHcn aurüefgefuhrt. ©abriel $e^e tt>ar JtriegSmmiftet

geworben, SBflhelm $W fahrte Oberbefehl ber nach

£)berttalien abgegangenen 2ruM>en. 3)er 15. iWai ^atte

einen 5Rmifkrtt>e<hfel jur golge unb ben ermahnten f&nig*

liefen Sefehl.

$er Ueberbringer beSfelben, Dberfl betla Sunga, traf

bie 2(rmee in ben ©täbten Bologna unb gerrara. ©eneral

*ßepe weigerte fld^ ohne weiter*, bem ßönig ju gehorchen;

er lief ben genannten ßberjhn feftnehmen unb nach %i*

Domo jurüefführen. @leich$eitig entfefcte er »erfchiebene @e*

nerale, welche gegen fein ©erfahren proteflirten.

Allein neben biefen ©eneralen feilten öiele JDffaiete

unb ©olbaten *Pepe$ geuereifer nicht, fei eS, baf et ihren

Segriffen Don *PfIidjt unb df)xt $uroiberltef, ober bajj ihnen

bie Mdhty nach ber £eimat erwünfehter freien als bei

Sttarfch über ben *ßo. Die grage, wem man au gehörten

^abe, würbe jur $arteifrage. ©eneral tytpt hätte gleich

anfangt feinen 3wed verfehlt, wenn et nicht bie Bürger

beö tjolfreichen Bologna auf feiner (Seite gehabt h&ttc*

Slber bie STuflofung ber Slrmee vermochte et boch ™¥ W
hinbern. #1$ bie erße 3nfanteriebtoifiott bei gerrara am

28. 3Rai ben $o überfchreiten foffte, zeigten fldj mehrere.

Regimenter wiberfoenftig , lobten ftäf auf, unb traten, *oit

einem Shell bei JDffaiete geführt, gegen 6000 Stornn jtatf,



19S

ben fRudmatfty an. 2)te 5ftetyraa$l bet 53Ieibenben tootfte

r»or Slnfunft näheret ©efetyle be« tfonig« ttertfgften« nic^t

tJOWärt« gefyen. ©eneral £af)atle, ber Ginfjeitöpartei ange*

!}5renb, gerietlj barüber in Setarceiflung unb fd)of ftd) r>ot

ben Äo|>f. 911« bann in golge »on *ßepe« 3uteben 2 33a*

taiflone greittilliger unb eine Batterie ttlrflidj «ber ben

$0 gegangen »aren unb bie übrigen ?tofentruw«i am 10.

unb 11. 3uni ebenfalls bem gluffe jtdj n&fyerten, erlief,

feiner *ßfltd)t getreu, ©eneral Älein einen ©egenbefetyl unb

berief aUe (Regimenter nadj einem Saget bei (Sento, um ben

S3efcl)lcn ir)reö 2Äonar$en golge ju leiften. 93alb über*

jeugte ftdj $epe, baf itym feine anbete SBa^l blieb al« nur

bie greittiHigen bei ftdt) ju behalten. SRur folcr)c blieben auä)

in Staubig jurücf , bie übrigen föifften auf t>er ebenfall«

abgerufenen glotte na$ ber £etmat ein.

Äonig tfarl Ulbert r)artc bemnad) Feine Utfadje, butdj

eine gesagte Offenfiüe fein eigene« fdjone« tfrieg«l)eer auf«

©*iel gu fefcen. 6eit bem 6. Wtai Ratten bie Oefkrreidjer

ir)re ©teHung »or SBerona mä<r)tig öerfdjanat. SWdjt nur

Ratten bie £>rtfd)aften ZomUtta, ©anta Sucia, 6an üflafflmo

unb Grocebianca mittelf* Anbringung t>on 6c^ufloc^etn in

ben SWauern, fotuofyl für 3nfanterie al« ©efdjüfc, eine »er*

mehrte 2Biberftanb«fä$igfeit erhalten, fonbetn e« ttmtben

nodj rütfrcärt« ber Dörfer, am Stonbe be« Abgang«, (teben

Stebouten erbaut unb mit 3to&lf* unb &djt$etyn}>fünbern

armirt $er äönig begnügte fidj batyer, au# feiner 6teUung
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einteilen bie Belagerung Don *PeSd)iera mit Wafyxud gu

betreiben.

©eneral SWanno, welkem bie gü^rung berfelben auf*

getragen war, tyatte fein Hauptquartier nadj Gaöalcafetfe

»erlegt. 2)aS SelagerungSforpä beflanb au* ben 33rigaben

^ignerol unb $iemont, bein Bataillon 9teal Start unb

einigen lombarbifdjen greiforpö. 2)ie erften Arbeiten waren

unter ben »on un* bereit* angebeuteten BegünfHgungen b«6

@elänbe$, troft antyaltenben Regenwetters, fo weit gebieten,

baf, afe um bie SWitte 3Rat ba« 8elagerung*gefdjüfr ein*

traf, bie Batterieen foglefdj armirt werben fonniem 2)er

£erjog fcon ®enua, beffen SieMfngSwaffe bie Artillerie ift,

übernahm nun bie Leitung tyrer Arbeiten , unb ber Äänig

begog für feine $erfon fein Duartier in bem nur eine ßarfe

©tunbe fcon ber gefhmg entfernten SRonjambano. 6$on

um biefe faxt fehlte e* in ber gefiung an gletfdj, Otl unb

©afj, unb bie Befafcung war für ityre Sfca&rung auf ÜÄaid

befd&rftnft. Am 18. SWai, um tyalb 1 ttyr »adjmtttagS,

eröffneten bie Batterieen auf 6—800 ©djritte von bem gort

2RanbeHa tyr geuer, weldje* bann in ben folgenben Sagen

nad) Maßgabe ber fortfdjreitenben Arbeiten, unb fo weit

nidjt Unterbredjmngen in golge föledjter 2Bitterung eintrat

ten
, fortgefefrt unb »erftörft Würbe, inbep eine in ber @egenb

be* SRolino Hoffi tfacirte fflurfbatterie ba* 3nne« ber

fteftuna unb eine anbere auf bem teilen Ufer bed Sföincio
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ba* gort ©afoi beunruhigten. 5>er äbnig beobadjtete am

20. bie ©efdjiejmng bon ber £S$e be* Sßarabifo, wobei

eine flanonenfugel aefyn Stritte t>or ffym einftyug. 6d)on

am Abenb be* 21. waren bie ©efdjnifce be* gort* 9Ran*

beda bi* an ein einjige* bemontirt unb aud) bie Sßerfe

Ratten biel gelitten. 2)a* auf bie ©eb&ube bet gefhmg

geridjtete SBurfgeföufr tyatte ebenfalls feine SBirfung ge*

jeigt, inbem man ben Au*bru$ eine* flarfen ©ranbe*

unb ba* Auffliegen eine* $utoermagagin* bemerfte. Am

22. festen [Regengujfe bie SQßerfe ber Belagerer unter SBaffer,

aber am 23. begann bie SBefdjiefung mit erneuerter Energie.

8i* $um 25. war ba* gort ©afoi ganjltd} gum ©djweigen

gebraut unb feine $rujto>etyren ruinirt. ®egen ba* gort

SÄanbeUa, weldje* ebenfall* nidjt mel)r feuerte, beffen

SBerfe aber beffer ausweiten, würbe auf 150 ©djritte t>or*

wärt* ber Stou bon 2 neuen ©aiterieen begonnen. ®leiä> •

jeitig machten bie Arbeiten gegen ba* (£orp* be $(aee ber

gejlung auf ber ©ette be* $eronefer $$or* bebeutenbe gort*

fdjritte. Ü)er Äonig war befldnbig zugegen, unb fcfjaute,

wenn er fid) ermübet fanb, auf einem ©effel >er 93ela*

gerung ju, wie wenn er im £f>eater fdfe. £>bfd)on man

nodj nidjt genug borgefdjritten war, um f&rmlidje Sredje*

batterien anlegen ju Wnnen, unb fid) ber flonig überzeugte,

baf ein ©türm auf ba* gort üWanbetta nur mit grofem

SRenfdjeuberlufi au*jufu$ren fei, fo f$ien tym bodj ber

Augenblld bortyanben, wo eine Aufforberung bei ber ©e#

Digitized by Google



196

fafcung, beten 9h>t$ an Lebensmitteln Ujra befannt war,

(Singang ftnben fönnte, unb er fanbte batyet am 26. einen

Parlamentär in bie gefhmg. 3n ber fßovavßfify fid) tot*

nige Sage metyr galten &u tonnen, aber in ber Hoffnung

eined natyen (Sntfafted fudjte gelbmarfd&aWieutenant !Ratr)

möglid)fi 3«t $u gewinnen unb bie Unter^anblungen in

bie Länge $u jietyen. »Hein feine Anträge würben Dom

Jtonig Verworfen, bie $efdjiefung am 27. unb 28. SRai

wieber fortgefe&t unb enblid) $um $au ber Sredjebatterteen

gefdjritten.

2)ie Votyoften ber ofterreid&ifdjen SCrmee waren t>on

bem bebrängten *ße$$iera nur auf 2 lA 6tunben SBegeS

entfernt, man follte alfo fdjließen , ber dntfafc biefer Sefhing

tyätte feine langen Vorbereitungen
, fonbern bloß einen

energifcfjen Frontalangriff erforbert. 2)iefe 3bee bebarf

. wenigftenS feine« langen Äo*>faerbred>en$. 3m $atipU

quartier Verona fafy man bie ©acfye anberS an. (Sin

Frontalangriff auf eine flarf &erfdjan&te Stellung wie bie*

jenige Maxi Ulbert* e$ War, bleibt immer ein SBagnif unb

tft mit vielem 9Kenf$em>erlujt t>etfnu>ft. 6elbft Stopofom,

ben bie lefctere ftücffldjt oft fc$t wenig flimmerte, fleUte ben

©runbfafc auf, man foUe nie in ber gront eine Stellung

angreifen, weldje man mittelfl Umgebung gewinnen faatt.

$er ßntfafc ber gejxung war wüufdjehSwerty , aUt nodj

anbete SBünfdje, no$ brfnglidjere 3we<fe tagen- tot; es war

ni$t geftottetj ben etjletn au«f<frließli# in* |u fäffen.
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$H$t $e*d>iera allein litt Wofy , bic ganje »rmee be*

gann Langel ju leiben. 3»an betraute ben «einen ©trid)

^Banbed an ben Ufern ber (Stfdj unb Don ba rütfwftrtö

jum «Ipone, auf welken flc ftd) feit awei Monaten für

ifjre Verpflegung angewiefen fanb. Styrol, wof)tn bie 58er*

binbung allein offen geblieben war, fonnte al$ ein armeä

©ebirgSlanb wenig £ülf*mittel bieten unb was t>on biefer

Seite fyetfam, mußte auö weiter gerne gerbet gefdjafft

»erben. 8u$ biefem ©runbe war audj bie Umgebung be$

geinbeS redjtS über SRiooli nidjt rätfjltd). 2)er gelbmarfdjatt

befdjlof batyer feine Unternehmung fo einzurichten, baß,

Wenn ber Singriff auf bie feinblidje 2lrmee mißglüefte, bie

eigene 8rmee wenigen* für if>re fünftige 2)efenfh>e beffer

gebellt war. 5)ie »on Sebenörnitteln entblößte Umgegenb

»Ott Verona follte oerlaffen unb ba$ £eer auf bie nodj

ntdjt fo ftar! mitgenommene ©träfe oon SKontagnana über

#egnago nad) SRantua »erlegt werben. Ueber Sftantua I;er*

auäbredjenb wollte ©raf S^abe^f^ be3 geinbeS rechte glanfe

unb feine Verföansungen umgeben, U)n baburc^ aus feiner

Maserigen Stellung wegmanöoriren unb $e$d)iera ent*

fefcen, unter günjtfgen SBer^ältniffen i^n fdjlagen, im Motty

fall aber freie £anb behalten $u einer rücfwärtigen Opera-

tion. Sreffenb bemerft über biefe tief burdjbad)te Kombination

ein mit bereu Veweggrünben genau oertrauter leeret Wli*

lit&r: „3m Kriege, befonberS in reoolutionirten Sänbern,

„muß Jebe Bewegung auf ber ©ic&ertyeit mannigfaltiger
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„3we<fc Berufen, benn man tfi nie gettrtf, nur einen ein*

„tfgen, nur ben &ort$eilfyafte|fcn $u erreiä>n.
Ä

3n Verona unb bem »erfdjanjten £ager liejrber gelb*

marf^aH ben grofern Sljeil ber am 25. SÄai dngerütften

Stufen beS gelbmarfäjafllteutenant* trafen $f)urn gurücf 5

bie angejfrengtcn 2Jtörfdje Ratten biefeä Stotp&, bei »eifern

ftdj »tele junge (Solbaten &efauben, fe§r ermübet. SWan falj

Siele mit tounben güfjcn, bie <5<fyufye obet £albfHefel in

ben £&nben tragenb; (grfyolung tt>ar tynen n5tyig. tkl

großen Armeen !ann man im gelbe nfdjt jebem €>olbaten

fein <ßaar 6d)utye anmeffen laffen, fonbern e$ »erben

äommiffdjutye auö ben SÄagajinen ausgefeilt. $)a$ 2ttar*

fdjiren im gelbe iß bafyer audj in biefer 33e$ief)ung ein

anbereS als baSJenige auf einer (SrtyolungSreife, 2tobem

nun ber 33ejtfc öon Verona, too gelbmarfdjattlieutenant

SSBeigelfoerg ben 93efetyl führte, burd) eine Sefafruug Mt
16,000 ÜÄann gefiebert blieb, trat ber gelbmarfdjafl am

fo&ten «benb be* 27. SRai mit 30—40,000 ftöann (»0*

*on ein Sittel Reiterei) unb 151 (Sfefc&üfren ben ÜRarfäj

gegen SRantua an» 2)iefe ©treitfrdft* waren in brei 9r*

meeforpS eingeteilt. 2)a$ erjie Brmeeforp* unter gelbmar*

fdjalllieutenant ©raf äßtatiälato beflanb au$ 15 Bataillonen,

8 ©Sfabronen unb 36 ©eföüfcen; ba* adelte unter geU*

raarfdjalllieutenant b'Slfpte au8 17 Bataillonen, 8

fabronen unb 36 ©efdjüfcen, baä 9tefert>eforj>$ unter

ftelbmarfcöatüieutenant Sßocber aiiö 11 fflataittoneni tÄÖ
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ßflfabronen unb 79 ©efdjüfeen. 5)em lefctern tforpä ttmr

bie ganje Strtitleriereferbe nebfi bem ©rütfentrain jugeioiefen.

5>ie 33e*t>egung erfolgte in brei Äolonnen. (Sine Angabe

be$ 9tefer*eforpä aber marfdjirte auf bem ©lad* bon

Serena nadj ber (Seite be* getnbeß auf unb folgte erfi

nadjbem alles übrige befilirt $atte, al$ ^rrieregarbe nad^.

5>ie erfte Kolonne (ba$ erfle BrnteeforpS) marföirte

über Sigajio, Sre&enjuolo unb ßafielbelforie , wo jte ab*

fodjte, unb traf am 28. 9Rai «Rad&mittag* 2 % U&r in

Sföantua ein. Da biefe Äolonne bem geinbe am n&djflen

blieb, fo tourbe Jebe tyrer oier 33rigaben jur regten bon

einer ©eitenpatrouiUe je »on einer Kompagnie Snfanterie

unb einem 3«8 £ufaren begleitet. JDiefe nahmen i^ren

»eg über Sfol'alta unb ftogarole.

S)ie jtoette Kolonne (ba$ atoeite 9trmeeforp£ nebfl jtoei

3nfanteriebrigaben be$ 9fceferöeforp$, ber 5lrtilleriereferöe

unb bem Srüdentrain) marfdjirte über 3fola beUa 6cala,

(Srbe, 6orga unb Gaftellaro. 3$re Xttc rütfie in üttantua

am 28. »benbä 7 U$r ein. 2>a$ jtoeite Brmeefoty* föchte

in (Saßellaro ab, ber SReft ber Kolonne in Sorga, bieffeit*

be* 5$ienebad)S.

2)ie britte äolonne, beftel;enb auö ber ßaoatlerie be$

sReferoeforpS, na^m ifyren 3Beg über $ooolone, SRogara,

n>o jie abfotye, na$ SWantua unb erreidjte biefen <ßlafr

in ber SRafy »om 28. auf ben 29.

^ütet eu$", fo le^rt Napoleon, „im 2Rarfd)e einer
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„Slrmee bie glanfe ju bieten. Der Angriff auf eine fftmei

„tttyrenb tyreö glanfenmarfdjeS wirb immer glücfett«* £ier

bot nun ber Strmee be$ itönigö ber gelbmarfdjall burdj

feinen SRarfdj bie glanfe bar, aber flarl Ulbert wußte

tt>en er t>or ftd) fyatte unb wollte nid)t angreifen; 3n ber

tyat jeigt bie Stnorbnung be$ ÜRarföeS, baß fobalb bie

Slrmee re$t$ in $ataiHe etnfdjfwenfen mußte, tyre ganje

©törfe fogleid) bereinigt war. $aß w&tyrenb beS I&ngern

£alt* ba$ große gu^rtoefen hinter einem $ejile blieb,

tyaben wir bereit« angebeutet. 2)ie ©eitenentfernung jeber

Jtolonne Don ber anbern betrug $6d#en8 1 % ©tunben $

bennodj war nur mit ftnippcn fcon Dollenbeter taftiföer

2lu$btlbung unb IDifyiplin biefe füfyne 33ett>egung aufyu*

führen, benn fein wefentlid)e$ $eftle trennte bie üRarfö*

(inie t>on ber feinblidjen Stellung, unb bie jweite Kolonne

ftanb ber erflen ni$t biet nä^er alö bie erjle ber bei

SSittafranca gelagerten feinblidjen 9lbt$eilung.

Sßatyr ift cS, baß wenn ber gelbmarföatt bie Sdjtadjt

annehmen mußte unb feine 2lrmee jur regten aufmarfdjiren

ließ, feinen glügeln bie Wtyt ber gefangen SWantua unb

Verona ju (hatten fam, fo wie er audj m<$t beforgen mußte,

baß wäfyrenb feine* SRarfdje* ber geinb fid^ $tt>if$en bie

Slrmee unb eine ber gelungen werfen würbe. Ueberfjaupt

$at biefer benfwürbige gelbjug bie gefangen »leb« in

mandjeS berlorene 9fc$t eingefefct. @<$abe baß (Jfcift*

v9u\iKi \sjegiur , vci ac^iungörouiDige va^anroruy, wenige

1
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SBodjen ju&or ben irbifdjen 6$aupla$ t>erlaffeit ^at, feine

«lebe jur SBa^eit $dtte tym nod) fd)5ne 3ugeftanbniffe

gu ©unften ber eblen Jfriegdbaufunfl abgebrungen.

§luf bet SBeflfefte t>on SWantua , eine (Stunbe »on bcn

äußerten Söerfen, liegt nadjft bem obern ©ee (Surtatone,

eine £aufergruw>e, nad) »el$er autteilen audj ber Äanol

Dffone nuoüo benennt toirb, ber, au« bem SRincio tretenb,

fübtoärt« nadj ber eine fyalbe ©tunbe »on (Surtatone ent*

fernten Drtfdjaft Sflontanara getyt. 2)ie ©tarfe ber tyier

aufgehellten toäfanifdjen 2)hrifton nebfl einigen ifyr &uge*

teilten neapolitanifdjen Sruppen foH 6000 ni$t um t>ieled

überwiegen fyaben, aud} Ratten fte nur 8 ©efdjüfre, aber

burdj bie lange 3cit ifyre« fyieftgen Slufentfyalte« mar i^nen

bie Gelegenheit t>erfa>jft worben, tyre ©tettung auf« ge*

nauepe fennen $u lernen unb auf« ftärffle ju »erfdjanjem

2)ie Straßen waren abgegraben, bie großen £äufer unb

flarfen £ofmauern mit ©djußlodern , guweilen mit jwei

ober brei Steigen berfelben »erfefyen unb jeber ber beiben
'

ßrtfdjaften itberbieß ftarfe (Srbwatle mit Batterien vorgelegt.

3tt>ifdjen (Surtatone unb bem ©ee ift ein morafHger

©runb, Welver, tt>ie ein großer $f>eil ber Umgegenb, in

golge ber von ben Oefterretdjern in SÄantua getroffenen

IBorfefyrungen nad) iebem (larfen Stegen unter SBaffer panb.

2)ie ©tubenten t>on $ifa unb anbere toäfanifdje greitoiflige

befdjwerten fid), baß ber piemontejifdje ©eneral S3at>a fte

tt>o$enlang auf biefem *pia*e ließ , »o fle oft im Söaffer

14
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auf SBorpofien flehen mußten, JD$ne$m wollte biefen fein*

gebilbeten SoSfanern ber ©eift be$ piemontefifd&en Magert

nidjt jufagen. ©djon ber Umftanb, baf bie rootylflingenbe

italienifdje ©pradje r»on ben piemontejifa>n Offt^ieren fe^r

»ernad&läffigt ifi, inbem fte läufig bie Unterhaltung *»

granjöftfdjen öorjietyen, ifi bem für fein tyerrli<$e$ 3biom

begeiferten Soöfaner ein 6tid& in* £er$. 9lo$ meljr

empörte feine patriotiföen ©efütyle bie folbatifdje ©leidj-

gültigfeit, roomit bie piemonteftfdjen Dffaiere ben fttjleppen*

ben ©ang ber Operationen ertrugen unb einer Unterhaltung

über baö <Sct)icffal unb bie 3ufunft Stallend bieienige mit

Äarte unb Sürfel »orjogen. (Sä ifl biefeä roirflidj bie

fcfjrcacfye <5eite be8 piemonteftfdjen 2lt>el$ , unb obfdjon fco^eS

<5piel burd) bie Sagerorbnung »erboten ifi, fo blieft in ber*

felben bie *ßrartd mittetft be$ bebenflidjen 3ufa^ed burd):

Jobalb es bie enge 6$ranfe anftänbiger ©efefligfeitSfttte

„überf$ritte" (sempre quando ecceda lo slretto limite

della urbana civile consuetudine).

SBereinaelte $oftengefed)te roaren auf biefer ßinie im

Saufe biefed SDtonatö burd) einige oon ©enerai ©orjfotoäfi

auS Sflantua angeorbnete 9fcefogno$atrungen »eranlajfc wx*

ben. $ei Gurtatone hatte am 3. 9M ba$ toManifät

®efd)ü$ bie geinbe abgettiefen, hingegen gtücfte «* ben

£>efterreid)em bei ©an ©ilbeftro, füblt$ *>on »tontenara,

einen Soften ber Neapolitaner am 7. 2ttai $u überragen,

wobei einzelne ^Bauern ber Umgegeub tfyre $(nhängii(hfeit
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an Oefterreid) burd) gute Dienfk an ben $ag legten.

Sebem ber beiben Steile fofhten biefe ©efefye, welche ftdj

nadf) italtentfc&en Angaben am 13. auf ben ndmlia^en

fünften wieberljolten
,
wenig über 30 ÜWann. Den Cefter*

reihern gaben fte ben Slnlajj
, ftdj tum ber ©tärfe ber feinb*

Udjen Stellung ju überzeugen.

®egen biefe fefttc ftdj nun am 29. Wlai bie 91rmee,

weldjc bie 9tod)t tfyeüä auf ben $lä$en unb in ben Strafen

»on SRantua
, ttyeil* am linfen Ufer be* SRincio auf bem

©(acte $ugebrad)t fyatte, unter Suaiefyung eineö ^eileö ber

©arnifon, um 10 Ufyr 93ormittag8 in Bewegung. Die

jum Angriff befiimmten Stufen waren in folgenbe brei

Kolonnen eingeteilt.

Die erfte Äolonne, gürjt gelir ©djwarjenberg mifben

Angaben Senebef unb SBor)Igemutr)
, über (Saftelnuotto

gegen bie 93rütfe unb ©djanje »on (Surtatone.

Die jweiie Kolonne Surft Sari ©$war$enberg mit ben

Srigaben Slam unb ©traffolbo »om gort ©elftore gegen

u/LOtitcincitA.

Die britte ßolonne gürft griebrid) Siedjtenftein *>om

gort Eelfiote über ©an ©itoeftro nadj öuäcolbo am Dfone.

Ueberbtef» würbe bie Srigabe ©imbfdjen über Petole

fübwärtS betafdjirt, um bie ©trafen *>on ©o&ernolo unb

Sorgoforte ju bewadjen.

Der Sag war f$on. 211* bie Xxuwtn um ba« gort

Belfwr« befilirten, erblidten fte ben greifen gelbmarfd&all.
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@r ftanb oben auf ber (Schanje, umgeben bon ben Jungen

<ßrinaen be3 Äaiferljaufe*.

2)a$ ©elänbe, bur$ weldjeä man ftd) bewegte, ifi bon

bieten Saumrei^en unb ben baran aufgewogenen SBeinreben,

mann^otyen £e<fen unb breiten SBaffergräben burdjfdjmtten.

2ßenn baljer bie Zxupptrt &ur SBermeibung ber Dom feinb*

lidjen ©efdjüfc beftridjenen 3u8&n8e »on ber 6trafe abge*

führt würben, fo mußten fte (tdj muhfam burd) jene £in*

berniffe burdjbr&ngen. S3ei ben ©räben mußten Sföume

gefaßt unb übergeworfen »erben, auf weisen man einjetn

hinüberf<hritt.

. SllS JDberfl Senebef t>or (Surtatone eintraf unb auf/

marfdjirte, (onnte fein ©efdjüfc nicht auffahren, be&orbie

$ionniere bie tiefen ©^auffeegraben re<h*S unb linfS über*

brüeft Ratten, bereits Ratten fidj feine ©aMner in $er*

ffreuter ©chladjtorbnung ber (Schate gen&hert unb ju

^Idnfeln begonnen, als um i Uhr 1 SRafet* unb 1 £au*

bi&batterie nebfi 2 3tt)6ift)fünbern auf 900—1000 ©dritte

il)r geuer begannen. (Sine Stofetengranate traf einen feinte

litten *Pulocrfarren, beffen Auffliegen in ber ©djanje große

SBerwirrung anrichtete. . > >

2)a* feinblid&e ©eföüfc war gut UtUnt unb unterhielt

ein lebhaftes geuer. ^

2)ie ofierreid&ifdje 3nfanterie ging aum 6tume M«,

rechts na^m 1 Bataillon ^aumgartten einige Käufer weg,

linfe würben 1 Bataillon ©ipulai unb 2 Jtomjwgniee»
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@$luiner, m\$t £)6erfl öenebef J>erf&nli$ öorfil^rtc
,

$tt>et

SDtol jurücfgefd&lagen.

3)te 93rigabe SBotylgemutl) rürftc auf bet £auptßrajje

jur Untetftöfcung t>or. 3n bicfcm Sfugenblicf erfannte £>ber(t

2)511 einen $um Angriff ber ffjm entgegenfieberen ©djanje

günfiigen $unft unb lief biefelbe burd) eine $toifion feine«

Regimentes erftürmen. Da« gleichzeitige Eintreffen ber

Cgulfner fieberte ben Söeftfc be« treuer erfauften Sofien«.

Sin!« Ratten bie tapfern Ungarn unb Kroaten it)rc $fn*

griffe tt)iebcrr)ott unb auef) bie bortige ©djanje genommen.

2)en $o«fanern ging bie Munition au«. £)berft Gdfar

be Saugier, Welver feit bem 27. üflai, ba D'Slrco gerrari

nadfj glorenj abgerufen roorben war, bie Dtoiflon fomman*

birte unb tyier felbft jugegen tt>ar, trat nun ben Sfcücfyug

gegen ©agjolbo an. ©einen Gruppen eilten Abteilungen

bon^ufaren, Ulanen, Kroaten unb 3ägern nad) unb e«

gelang biefen, ein t>on SDtontanara $er retirirenbe« 93ataitfon

Neapolitaner gefangen ju nehmen. Sföit feinem ©ro« r)in*

gegen roanbte ftd) £)ber(t ©enebef linf« unb $og läng« ben

Linien be« (Surtatone gegen Sttontanara, um audf) fyier

nötfyigenfatl« ben &u«f$lag $u geben.

5luf ben harten bon Stalten ftnbet man fyäufig Ort«*

namen, benen ein <S. ober Sa. aorgefefct i|t, roeldje« <£aftno,

Sanbgut bebeutet, ober aud) einfach (£afa, £au«, Sanb*

fyau«. 3n ber italienifctyen Jtrieg«gefd)id)te aller ßtiten

nehmen biefe (Safinen eine rofcf)tige ©teile ein. SBiele ber*
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felben flnb mit SWauern unb ©raben umgeben unb &ttt

«Bertyeibigung etngeridjtet , ober fonnen im Stiege mit

Seidjtigfeit biefc (Sinridjtung erhalten. SÄetyrere foldjer @e*

bdube, in «Berbinbung mit einer jtarfen ©djanje, beren

ßefyle burdj jene gefdjüfct war, bitbeten bie dunere 95ertr>ei*

bigung *>on Sttontanara, gegen weldje« ©raf (Slam mit

feiner S3rigabe tyeranrudte. 5)er ©eneral ließ feine 3itfan*

terie (^rofyaSfa unb ©rabiSfaner) burd) bie $flanjungen

feitwärt* ber ©träfe fi$ ben 2Beg bahnen, woburdfc jte

einteilen »or ber SBirfung be$ feinblidjen ©efdjüfce* ge*

fidfert blieben, tnbeß bie ©djanjen unb ©ebAubc bur<f>

1 3tt>5lfafünber*, 1 ftafetbatterie unb einige anbere ©e*

fdjüfce befd)offen würben.

5)eö gefnbe« linfe glanfe griffen bie ©rabiöfaner an

unb mußten weisen. Sin fyalbeä ^Bataillon £otyenlofye,

t>on ber 33rigabe ©traffolbo, erneuerte ben Angriff unb
,

tyatte ba8 nämltdje 2oo$. ©lücflidjer war in ber gronte

ba$ «Regiment $ro$a$fa. ©eine £>ffeiere Doran erjtürmte

e$ im ijeftigften Kugelregen ben £of eine* großen ©ebäubeä,

bann ba* ©eb&ube felbß , worin fidj ber geinb *on ©totf*

toerf ju ©toefwerf unb fo lange tyn eine Söanb föttytej

fcerttyeibigte , fobalb aber bie ©djufcwetyr genommen war,

ba$ ©ewetyr wegwarf unb auf ben änieen um fein 8ebe»

bat. ©ine »on gürfl Siedjtenjiein entfenbete Äompagnie

Äaifer 3*ger, wel^e bem geinbe in Rädert unb gfanfc

fam, trug jumßrfolge ebenfalls bei. ©leufcdtig war<m<$
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ber fcon 2 äompagnieen $o$fanern befefrte grieb^of genom*

men ttorben. Stoti 9tofetengefd)ü&e fonnten nun »orgejogen

»erben , um t>a£ 3nnere beö Stabtdjenö ju befct)icßen unb

balb barauf brangen bie tapfern Jtärnttyner fiegreidj in baS*

fetbc ein, ttobei fle Don 2 Äontyagnieen ir)rer frainerfc&en

9tod)barn öon £ofyenlolje *) unterftüfct »urben.

gürft Sied)tenftein tyatte ofyne Söiberftanb ben Ueber*

gangdpunft 23uöcolbo befefet. 9tad)bem er fobann für bie

5)ecfung feine« dürfend unb feiner glanfe alle* Stötyige

»orgefefyrt tyatte , n>anbte er ftdj redjtö unb erfdjien auf ber

Straße öon SJhmtanara im 9tücfen ber feinblidjen Stellung.

*Bon 4 ©efe^üfeen im dürfen befdjojfen tpanbten ftdt)

bie toäfanifdjen föefer&en um, unb warfen jid) in brei auf

biefer ©eite gelegene (Saftnen SBittani, (Safanuo&a unb

ftocca. «£ier Ieiftete ben fyeranftürmenben Sagern be$ 9ten

Bataillon* unb ben Ungarn t>on granj (Sari bie 93lütl)e

ber toäfanifdjen 3ugenb einen SBiberftanb, »eifern bie

5f*erreid)ifcf)en Offiziere nad) ihrer geregten ©tnneäart baä

fc^öne ^rabifat „überau* fraftig ,
ja fjelbenmütytg" in einer

Darfteilung biefeS gelb$uge$ gegeben l)aben
,

tteldje biö in

bie foateflen 3eiten eine ber föftlidjjten Duellen für beffen

grunblidjeS (Stubium bkibm nrirb.

* £>ut$ ein Serfe^en fmb oben @. 17 bie Nationalitäten fron

£p$enlo$e unb gteijtnget toerfoe^felt. (Srßere flnb Trainer, ledere



$fHein bic £&fe würben erfttirmt
, fünf Kanonen erobert,

unb wa$ nidjt früher nadj Wlaxtaxia unb ©oajolo entweihen

fonnte, mußte ba* ©ewetyr ffrecfen. £>ie 3«^ ber @e*

fangenen flieg mit (Sinfdjlufj ber bereite erwähnten ffteapo*

litauer auf 2000 ÜRann. 9(n lobten verloren bie $o*faner

nadfj ibren eigenen 33erid)ten 180, an SJerwunbeten 300
N

9Kann, eS tt>urbe aber im Anfang mandjer (Befangene ju

ben lobten gejagt. 3ebenfatl$ war ityr SBerlufi an ©e*

troffenen geringer al$ berjenige ber Deflerreidjer.

5>er ledern SBerlujWffc jeigt an lobten 8 Dffoiere,

87 üttann, an SBerwunbeten ben £)berf)Iieutenant Sklera

»on £otyenlo$e (feitbem geworben), 27 JDffaiere, 488

2Rann$ an Vermißten 63 SJiann. $ie 3a$l ber Öftere

ben ©ewe^rtragenben mag bei biefem ©efedjte fid) unge*

fäfyr wie 1 gu 25—30 »erhalten tyaben $ bei ben ©etroffenen

Seigt fie 1 $u 16. $iefe* 3a^(ent>er^(tnif forify beutlid)er

al* aaeMeSertyebungenj bie JOfft^iere Waren eben an ber

Sptfce ber ©turmenben.

&uf bie 9?adf)ri*t öon bem Eintreffen ber Oejhrretdjer

in Sttantua fyatte ftdf) ber &5nig am 28. 9ftai »on <Somma-

campagna, wo il)n bie 6$einbewegungen be$ bftareidjrffdjcn

regten glügelä feflge^alten fyatttn
,
nad) SSaleggio verfügt.

2>ie 9Rad)rtd)t öon bem Unfälle ber $o$faner bewog tyn

nun, einen Styeil feiner 8rmee auf baS redete Ufer beä

SRincio tyeruber$ujiefyen unb eine glanfenfietfung bei ©oito

nehmen ju Iaffen. 2>fe ioSfaniföe $toiflon Würbe )u tyw



»09

^erftettuttg in bie zweite State gebogen unb nadj SKonte*

tyaxo »erlegt.

Sfat &benb beö 29. war bie Srigabe SBenebef als

Stoantgarbe no$ eine 6tunbe über (Surtatone tyinau* bi*

SRbalta auf ber ©trafje nadj ©oito »orgerütft; bie übrigen

Srigaben be* erften $¥rmeeforj>S »ie ein Ztyil beö ^cf«rt>c^

foty* jknben eine ©tunbe rücftoärt« ber 9foantgarbe hinter

bem £)fone ttecdjto. 2)aS jtoefte SfrmeeforpS tyatte jidj gegen

benJOglio »orbetoegt, bie Srigabe Siedjtenfiein al$ Sfoant*

garbe naef) £)öpita(etto auf ber £auptfhrajje nadj OTaitanb,

bie übrigen S3rigaben auf ben &ur Iinfen gelegenen Sßarattel*

ftrafen. Stuf biefe Sößeife war eine allgemeine SRedjtSfdjtoen*

fung ber Sfrmee vorbereitet, meldte il)rer »eitern SBorrütfung

$n>ifd)en bem Sttincio unb Gfjiefe aufwärts »oranjuge^en

Ijatte. gür ityren dürfen burfte fie bei biefer Bewegung

aujier (Sorge fein, ba auf bie tfunbe be$ Unfall* ber

Soäfaner ber toid)tige Sßojlen Don @ot>ernolo nod) in ber

SRadjt »on ber mobenefifdjen 93rigabe geräumt nmrbe unb

fidj biefe über ben *ßo jurüd^og.

8m 30. !Dlai begann jene Bewegung. 5)aS erfte Brmee*

for** rütfte über fttoalta gegen ®oito , ba« fteferaeforpS

nadj 3fctoalta, baö jtt>eite SlrmeeforpS über (Safteüucc^io unb

Stobfgo na<§ Gerefara. 2)a$ erjie unb SReferöeforpS waren

redjts, baS zweite hingegen (in!« abmarfdjitt , um bei einem

3lufmarfd)e jtdj n&fjer $u fein.

<£* lag nf$t in beS gelbmarfd&allS Xbfät, an biefem
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Sage eine 6$ladjt §u liefern, fonf* ty&tte er bem feiten

Slrmeeforp* ni$t bie 3)ircfrton auf (Serefara, tteldjjeS bei-

nahe jwef ©tunben feftwärt* von ©oito liegt, gegeben,

fonbern bie heutige «Borrütfung $atte fcorerfi eine 9fcfogno**

jirung ber (Sbene jutn ßmdt, aud) hoffte man ben geinb

bun$ biefe Bebroljung feiner glanfe $ur Söerlaffung ber
• 1 wl 9

Ii I

Stöan barf ftd) nämlidj nid^t »orflellen, baf eine 9rmee,

weldje bem gefnbe entgegenrüift, nur ol)ne »eitere« immer

t>orw&rt$ ju marfdjiren t)abe, big fie iljn antrifft unb il)m

eine ©^(ad^t liefern fann. 3utt>etlen mag e* gefdt)el)en,

baß man in biefer SBeife vorgehen fann
,

namlidj na$

einem entfäjiebencn 6iege, to>enn ber geinb in gdnalidjer

Unordnung rennn ooer autp wenn man vtm üetnüe an

3a^( weit überlegen ifh ©o lange hingegen ein adjtbarer

geinb no$ unbewegt ober gar in überlegener ©t&rfe, wie

e$ fn'er ber gatl n>ar, gegenüber f*ei)t, geljt man nid)t

blinbling* oorwärt* , um il)n ba anzugreifen , n>o er ftdfj

aufgehellt l)at unb m er bemnad) felbfi ju fdjlagen wünfdjt,

fonbem man rietet feine Bewegungen fo ein, bafl ,
el)e man

in eine 6(|fad)t ftd) einläft, ber angreifenbe 2$eil über

be* geinbe* Stellung unb gbftd&t »ollftönbig aufgeflart

fei* 2>tefe *rt bie Operationen einzuleiten if* «ja* man

unter einer Äefognofyirung im »eitern €inne be6 »orted

ju t>erj*el)en l)at . ;I > ^f.^:*.^
(T\/% f%^4 WaM %4 /% 4»StA« tk&t £>+1 Sü Jk fft iAfjjfl Iii JJ M y t »iA WaA j%* 2 _
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»rmeefoty* ben Äußern 39ogen ju betreiben unb bemnadj

ben »eitern 2Beg $u machen fyatte, fo fefcte fid) bie Sfoant*

gatbe beä erflen ÄrmeeforpS am 30. üttat erjt um 1 U$r

9?ad}ntittagd in ^Bewegung.

©eneraflieutenant SBaua, weiter ben regten glugel bed

tfemontefrföen #eere* befehligte, $atte bei ©oito bie erjte

$ibffion b'STrbitTatS unb bie 9fcefer»ebtofflön be* £erjögö

bon ©öüo^en aufammenge$ogen. 2)iefe gelten in ber

Gtftrfe bon 18—20,000 «Wann unb 54 ©efdjüfcen in einer

berfdjanjten Stellung, weldje bie ba$ ©t&bt^en ®oito

betyerrfdjenbe £od$ädje bertyeibigte. $er flfotig Barle jidj

ebenfalls perfonlitf) r)iel)er berfügt.

Um $alb 4 U$r StadjmittagS würbe bie bfterreidjifdje

Slbantgarbe, tt>elc^e btSfjer nur einige fetnblidje Äatmllerie

bemtrft tyatte, bie ftd) otyne SBtberftonb $uru(fjog, bei einem

6rrafjenbuge unweit ®oito unerwartet bon wo$lge$ielten

Äanonenfdjüffen empfangen, Sogleicf) jogen aud) bie JDefter*

reifer tyr ©efdjüfr öor, 1 3wölfrfünber*, 1 Sedjtyfünber*

unb 1 fyalbe SRaUtbatkxk, adein ba$ feinblidje geuer aud

12 in geberfter Stellung plajirten Sedjfye^nbfunberfanonen

übte ba(b auf bie 6flerreidr)ifct)en ©efdjufce unb Sirupen

eine bertyeerenbe Sirfung au$.

2lnU bon ber Srigabe 53enebef marfdjirte bie Srigabe

2BofyIgemutfy auf unb bie Angabe Straffolbo ma^te eine

weitere tfbbiegung $ur linfen, um ben geinb in feiner

regten gfanfe anzugreifen. $em gelbmarfd)aH fam ba*
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@efe$t ungelegen unb er trachtete e* ab$ubred)en, allein

ber (Srfolg be* fcortyergetyenben Sage* ^atte bie tfampffoft

bec Xxmpptn unb tyrer gütyrer fo geweigert, baf fle fdjnetter

in ba$ ©efedjt öertofcfelt waren als man beabfidjtfgte, unb

nun märe e$ gef&ljrltdj gewefen fle jurürfjujie^en. $>a$

21&3ie$en au« bem ©äjufjbereidj foflet oft me$r fWenfdjen,

a!* wenn man jie in günjlfger 6tedung fortfe^ten (&ft.

Ü)a fdjon bie ©träfe, auf melier bie Deflerrefdjer

gegen ©oito fidj beilegt Ratten, ein fdjmater ga$rtt>eg ift

unb bie Srigaben 2ßol)fgemutfy unb ©traffotbo für tyre

©eitenbewegung »oflenb* auf enge gelbtoege befcfjr&nft

waren, fo fonnte bei ber baburdj »erurfad&ten Siefe ber

Kolonne t&r ^ufmarfd) nur fangfam geföeljen, unb

renb ber 3eit mufite bie örigabe S3enebef ein fortmtyrenbe*

©efdjüfc* unb £(eingett>e$rfeuer aushalten. 3)em Dberften

5>öK unb feinem neben if)m jle&enben DberfHteutenant

greffauff jerfdjmetterte eine äanonenfugel , Jenem ben redj*

ten, biefem ben linfen gujj. $lud) bie in ben ffieing&rten

»erpeeftert piemonteftfdjen ©djarffdjüfcen fügten ben JDefter*

reihern großen ©djaben $u. «Rur mü^fam behauptete {N|

bie 8rigabe ©enebef in tyrer ©tettung. $H* ba$er bie

Angaben 2Bofyrgemutl) (4teS tfaifer Säger, Dguliner,

©igi«munb) unb ©trajfolbo (iOte* 3&ger unb £o$enfo$e),

»eldje bereits einige gortfdjritte gemalt fyatUn, bur$ bie

pietnöntefifdjen ©arben, beren 2te* Regiment ftdj befonberä

aii^netc, unb bie »rigabe Goal mit Uebctmaeft abge*
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griffen tomrben, tonnte Dberft Senebef nidjt nur feine

2>foerfion au tyren ©unflen ausführen, fonbern er faty fid^

genötigt, feine eigene 33rigabe au« bem toirffamen 6<f)ujj*

bereidj etwa« surütfaunefjmen unb einen $$etl ber in

Sfcefer&e jurü<fbe$altenen örigabe Glarn in« ©efedjt ju

gießen.

$ein gelbraarföaH ftanb e« nun frei, ba« jtoeite STr^

mcefor)>« *>on (Serefara gegen bie redjte glanfe be« geinbe«

gu führen, allein ba« toollte er nicfjt. 3ene günjttgen 93er*

tyältniffe, unter melden er ftd) fcorbefyielt eine förmliche

6df)laä)t einjugetyen, fc&ienen tym nid&t obaumalten. grägt

man un« aber, toeldje« bann jene ©ertyältniffe fein foUten,

fo Tonnen wir nur bie SBermutfyung äußern, fte todren

bannjumal eingetreten, toenn ber $un!t ©oito otyne großen

Äraftaufwanb ben Defterreid^ern $ugefallen unb ber Äönig

»eranlaft »orben wäre, fei e« jum $e§uf eine« 9KUf$ug8

ober einer Umgebung, eine grontfceränberung nadj ber

6eite »on -ättebole unb (Safiiglione belle 6tiöiere »or^u*

nehmen. <S« ifi bort eine offene ©egenb, tt>o bei ber

Uebermadjt ber JDeflerreid&er an ©efdjüj unb $a&atterie,

befonber« aber bei ber überlegenen taftiföen gertigfeit tyrer

fammtlidjen Xtupptn, eine @d)lad)t im grofen (Style ifynen

nadj menfölidjer äBa§rf$einli$feit einen gldnjenben 6ieg

tterfdjjafft l)ätte.

Ttit efnbrec&enber 9tatf)t Ijorte ber tfampf bei ©oito

auf. Son ben Sefierreidm Ratten 12,884 «Wann gegen



ben auf biefem fünfte um bie £&lfte überlegenen geinb

gefönten. 3n ber 9ta$t sog ft$ ba$ erfie 8rmeeforl>S auf

bie Entfernung einer falben 6tunbe Dorn &am)>ft)(a$e $u*

rücf , bie SBotyojienfette blieb auf eine tyalbe ©tunbe öor

©oito aufgeteilt, Dom SWincio lanbeintoartä über (Sagliara.

2)aS jweite $frmeefor)>$ ftanb bei ßerefara unb (Safa bei

©allo.

San ben Dejierreidjern waren 2 Dfffyiere unb 66 SRann

auf bem *ßla$e geblieben, ©eneralmajor gütfi gelir ©$tt>ar*

jenberg tt>ar am Arm »erwunbet, nebfi ben genannten sn>ei

@tab$offijieren nodj 17 JDffaiere unb 310 3Rann bleffirt.

SBermift toaren 1 £ffaier unb 185 SRann. 3)er 3Rajot

gürfl 33entl)eim fiel öerttmnbet in feinblidje ©efangenfdjaft.

SJtebfi i&m traf ba* iefrtere 8ood nur 1 Offaier unb 2 äÄann.

fftify um bieleS geringer n>ar ber gfertuß ber burdj

ifjre gebetfte Stellung begünßigten ^iemontefen. ©et&biet

»urben 2 JDfftjtere unb 55 Sötannj »emmnbet 280 2Kawt

nebft Dielen £)ffaierenj ber ßönig felbfi Ijatte eine leidste

Äontujlon am ßf)re, ber £erjog tum (Sabinen einen

6treiff$uf am ©djenfel babon getragen, nxldjer ben fianb*

haften ^rinjen aber nidjt abhielt, auf bem $ferbe au£$u*

Marren. 2)ie ritterliche Satferfeit be* tum üalienifd)en

©freiem bielfad) &crbÄd)tfgten ©eneraflieuienant* Sbttoa

etyrte ber Äönig burd) beffen Erhebung $um ©ene«tf *xt

ßfyef (Generale d'armata), unb inbem ex fÄmmilidjen

Gruppen feine Anerkennung jollte, gebaute er befonberd



ber an biefem Sage in bem sollen ©lange i^rcr ©efdfjid*

Utyeit aufgetretenen föniglidjen Artillerie.

3n ber SBorauSftdjt, baf ber Jftnig $u einer bebeuten*

ben (Sntfenbung feiner Är&fte »om linfen auf ba* re$te

«Kindoufer ftdj »eranlaft fmben bürfte, $atte gelbmarfdjaH

©raf ftabefety bie ©rigabe ßobtl beorbert, bon £Rtt>o(i fyer

einen Angriff auszuführen, um $eö$iera mit Lebensmitteln

gu fcerfefyen.

<&ä)on am 28. ?Wai, um 4 U$r 9ta$mittagö, führte

Dberji 3obe( ein Detaföement bon 6 Äompagnieen (2 33a*

ben, 4 Äaifer 3&ger) unb 2 3fafetgefc$ü&eu an ben ©ee

fjinab na$ ©arba. Sßon ba fefrte er na$ furjer ftafi ben

SRarfd) gegen 8arbollno fort ,
toeldjen JDrt er nadj 7 Ufyr

erteilte unb bon einem Raufen befefct fanb, tt>el$er tyn

mit Sturmgeläute unb grofem ©efdjm empfing. Der

£)berft lief benDrt beriefen, natym ifyn bann ofjne 93er*

luft eines üflanneS im ©türm, befefrie benfelben unb fefrte

jid) mit feinen übrigen ©treitfr&ften in SBerbinbung. Am

folgenben Sage fdjritt £)berfi 3obeI gum »eitern Angriffe

in ber 9ttdjtung bon $e$d)iera bor.

J3arbotino liegt am ©arbafee, nur briifyalb ©tunben

bon ber geftung entfernt. Der 2Beg Idngö be* ©ee* gefyt

über (Sifano, tt>el$e* ba$ ©tubentenforpS bon $abia be*

fefrt $ielt. ©egen biefen Ort marföirte Sttajor 93urlo mit

6 äompagnieen Äaifer 3&ger, Dberjt 3oM hingegen

führte 2 Bataillone ©^warjenberg uub 1 ©e^tyffotber*
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bottme gegen bie £of)en $roif$en ber (Stfd) unb bem @ct,

otyne beren 93eftfr eine ätorrütfung tängS be$ lefctern ni$t

au bewerffieUigen ifi.

2)er geinb fytelt bei (Salmaftno in »orty-eily-after 6teU

hing. 2Ran beföof ibn mit ©ranaten, bann fetten bie

Ungarn gut (Srftürmung ber £öl)en. Allein beim erpen

Angriff fielen awet £au}>tleute an ber (Sjnfce tyrer ßolotu

nen, unb al$ bie 9fa$rüefenben bie ^öfye bennott) erflürm*

ten, fiel ein Bataillon ber SBrigabe Sßiemont in tyre *ed)te

glanfe unb nötigte fie aum 3fcücfauge. 2lu$ (Sifano waren

bie Stubenten vertrieben worben , allein piemontejifcf)e

Ztnppm mit ©efdjüfc unterftüfrten fte von fiaaife $er,.*eU

djeS eine überlegene SRadjt befefct fytelt, unb e8 war audj

auf biefer Seite nid)t$ weitere« auöauridjten. ßberfi 3obel

mujjte ftdj batyer begnügen, bie Stellung von Gavajon au

behaupten, gegen weldje bie feinblidjen 2lngriffe bi$ nacr)

7 U$t SlbenbS fortbauerten. 3)ie Defierreidjer Ratten 2

£>ffaiere unb 18 «Kann tobt, 4 ^ffaiere unb 52 mann
bleffirt, 16, äKanu vermiß

5)er braven 33efafcung von <ße£$iera mufte ber StuS*

gang biefe* ©efedjteä, beffen SBenbungen jie von freiem

Sluge beobachten tonnte, jebe Hoffnung eine« (SntfafceS »ou

biefer Seite r)er benehmen. SRod) weniger war eine 3)iver*

flon auf ber SBefifeite be* ©arbafee* au warten. <Dem

©runbfafce getreu, bie Streitfrage nidjt o v ne 9totI) $u

*erfvlittern. Batte ber ofterreitfciftfoe ffelbberr auf iener Seite.
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»0 nun gelbmarfdjaWfeutenant ©raf Si<§notttffy ba$ tfom*

manbo führte, nur bie au ©idjerftetlung ber tirolifdjen

JtonbeSgrenae notfybürftigjlen Xxupptn belaffen, ttelcEje bef*

natyen auf bie 2>efenfn>e befdjränft blieben. 2)em SHilitar

An ber Seite ftonben einige Jtompagnfeen ßanbfdjüfcen auä

2)eutfd)tirol. 3n ben Retyen ber ledern fal) man als grei*

einigen ben befyarrlid&en Streiter für gute«, altes SRec^t,

ben titterttdjen greunb ber unterbrüdten SRinberjatyl, gürfi

griebrid) S$tt>araenberg. Die Jtombarben, wel^e ©eneral

3afob 3)uranbo, ©ruber" be$ £äpftlid)en ©eneralS, fom*

raanbitte, waren in 2 Regimenter, ba$ fog. SobeSregiment

M £>berjhn Slnfofft, beftetyenb au« ÜKaitönber greiwitligen,

unb ba0 $3refcianer Regiment be* £)berßen Seretta, einge*

$etlt unb »erhielten ft$ in ifyrer Stellung am (Saffato

ebenfalls rufyig, fo bafj mehrere Söodjen o^ne ein bemer*

frttfttettye* (Sreignifl »erjhidjen. (grji am 12. «Rai »et*

anlafjte eine »on Seite ber Oefkrreidjer unternommene

Refogno^irung ein Heine* ©efedjt, in »eifern bie tiroler

Stubenten au« 3Öien aum erfien SRale aum Sc&lagen

Jamen unb ftd) gut gelten, audj einen brauen jungen

SÄann auö iftrer 3Ritte »erloren. 3Mefer SSorfatt aab ieboef)

ben SRaüänber 3*itungen ©elegentyeit, ityre grei»iÖigen

mit ben (Sölbnten tefö ^eönibaö unb bm römtfeftert £eatö?

neH4ltt(|lei€§e Sinie au [teilen unb ftd} au befdjmeten , baf*

M 9^fm-.fcii toei
:

SBod&en im Regen :-w*
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tis

auf biefcr Seite einige 2*erftörfung, unb am 22. TOai

unternahm gefbmarfd&atflieutenant ZitynoMty einen nadj>

brücflic^en Angriff auf bie (Stellung am Gaffaro. fla$

einem Diertyalbftünbigen Kampfe mürbe ba* ©<$lojj Mron

genommen unb ba über $3ago(tno 3)uranbo$ Iinfe %hnU

gefätyrbet n>ar, 30g er jtdj nad) bem 2)eftle bon 9tocca

b'5lnfo jurücf , um , tt>ie er berietet , ba* nngefunbe

Säger in ben ©ümpfen gegen ein beffere* in freier Söerg*

tuft &u fcertauföem ©eine «orpoften gelten ©. ©ia*

como am obern (Snbe be$ 3brofee8 befefct, unb eine Storni

pagnie ben>ac§te ben ber SRocca b'Sfnfo gegenüber an ber

£>fifeüe beä 3brofeeS gelegenen SDtonte ©tino. (§& fianben

tyier meijtatS junge ^erren öon 3ftailanb
,

tt>el$e meinten,

e$ fei „ein teuflifd&e* geben tyier mitten im ©d)nee unb itt

ben S9Bolfen".

©0 war nun ben Sertyetbigem *ße*d)ieraa bie lefcte

§(uöjtcr)t auf nafye $ülfe entzogen, bereit« fyatte bie Sejtung

tfon ben feinblid&en ©atterieen 40,000 ©djüffe au*ge!ja(tcti.

@in groger $f)eil ber SÖaflgefdjüfce war bemontirt , unb Je

auf ätoei berfelben nur nodj ein Kanonier öeroenb&at.

8ber nodj tyätte biefe* ben greifen tfommanbanten ttfdji jur

Uebergabe bermofy , ba meber bie gort« nod) ber £a«pt*

mU eine f&rmlid&e «redjc jeigten. Wein fetawt haben

©olbaten begannen bie ^frfdjen tfr&ftc «u fämfnben,

WKl$e ber frrenge SMenft in fleigenbem «a£* in Mnfymä)

naJ^m« g&ngft voaren alle «Ü^uJjteit ^erfitort unb für bie <J^o|^t
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öon Sßferbefleifdj unb grob gequeifdjtem 3Hai$ in fparlfd)en

Kationen begannen bie bittet ebenfalls aufyugeljen. (Sin

legtet äöaffenßiUfianb »on 24 6tunben war am 30. Sflai

abgelaufen. 9io($ am nämlid)en Kbenb erfolgte an ben

gelbmarfdjaWieutenant ftatty nebfi ber 9tad>rid)t »on bem

Steffen bei ©Otto, welkem ber ßfyarafter eines entfcfyeiben*

ben 6fege$ betgefegt würbe, eine (e&te Kufforberung unb

9fta$t* um 11 Utyr würbe bie Kapitulation unterteilet.

$ie ©efafrung erhielt freien Wb^ug nadfc Stnfona, um »on

ba na# Kroatien eingeföifft 3u werben. Die Staffen wur*

ben ifyr nadjgefiifyrt unb fte mufte ft(f> verpflichten , wafyreub

biefe* Kriege« nid)t metyr wiber ben Konig unb feine

italienifdjen SBerbünbeten bienen. Der t&erjog von ©cnua

befugte ber ©efafrung bur# einen befonbern Krtifel ber

Kopulation tyre tapfere ätetfjeibigung. Km 31. 3Kai,

5tttttag8 12 Ufo rütften ba* 13te Regiment $fgnerol unb

bie $armefaner in bie gefiung ein, worin 118 @tü<fe

©efdjüfc ftd) »orfanben. 9tatürli$ werben bie alten blof

nod^ Mn ben 3eug^ufem pgurirewben in folgen Sailen

ebenfalls mitgejafylt, beren ftd) §ier aud) einige mit favo^

feiern SBappen borfanben. Km 1. 3uni mafye aud) ber

König vier gefang #efu$ unb prte \n bet Äird&e

eine SReffe a». Unter be* Sfaerfennungen , weldje bem

ftelbrnarftfratflkutenant 9£atb fite fein tatofereä SSerbalten

fowwjl bon Seite feinet fDtowrdjeitt 4(6 fc£ gelbmarfdjallä

ml £&eü würben bleibt bie föönfte feine SBiebereinfeftuna

15 •
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in baS nämliche gefhmgSfommanbo, afä fpäterhin *pe$djiera

tt>iebcr feinem rechtmäßigen £errn anheimfiel.

Die 9faä>i$t t>on bem galle ber geftung erhielt ©raf

SRabe^f^ am 2. 3unt früh in feinem Hauptquartier SRtoalta.

Seit jwet Sagen hatte ein heftiger SRegen unb ba$ S(u^

treten ber @cn>äffer einen momentanen 2luffdjub ber Opera*

tionen herbeigeführt, weü bie ©efdjüfce nidjt fortlommen

konnten. Dagegen waren ©treifparteien entfenbet Horben

gegen Sttarcaria, 2lfoIa, (Saflel * ©offrebo unb ©uibiajolo.

3h*e ^Reibungen (limmten bahin überein, baß ber größte

%l)eil be8 feinblic^en £eere8 auf bem regten Ufer bc$

TOincto flehe unb bie bortheilhafte Stellung auf ben £ohen

t>on 23o(ta belogen fyaU, be$ geinbeö Sfoantgarben flehen

bei ©oito, (Serlungo, Geretta unb ©uibijaolo. gür bie

©ertheibigung be* £>glio waren ebenfalls SBorfehrungen

getroffen. SRamentUdj würben bie SRobenefer unb anbete

Dom $o her im Sfamarfdj bejtnblidje Gruppen in SRarcaria

erwartet ($$ fonnte nun, wollte man fdjlagen, nur noa)

t>on einer grontalfchla$t bie föebe fein ,
gegen einen geinb,

beffen ©tärfe um ein Drtttheil ^6r)er als bie eigene etft$tet

warb. - .'jjr :Vj.£j

mt Öangigfeit fahen biefer Sd)fo<ht bie Sewohnet

t>on flRaitanb, <£remona, Sfcefcia entgegen. Da$ firföebwit

ber erwähnten ^flerrei^if^en fpatrouiHen am £>glt* itib

©hiefe hatte jie bereit in gwfe Sorgen »erfefrt

*arl*fbert war bereit, bie anjun^men, niebt
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aber fte ju fud)en; 33ett>etfe$ genug, baf bct SSort^eit t>ott

©otto feine «djtung fcor bem ©egner nidjt gefdjwftfy härte-

ste erfuhr am 3. 3unt früty ber Selbmarfdjatt bic (£r*

eigniffe be* 26. malAn SBien. 3>ie 6tubenten Ratten ba*

felbfl, unterftöfrt »on ber beftylofen SßoIWflaffe, bie SRegic*

rung an geriffen. Obfdjon ein fofdjer 3ufanb auf bie

Stauer nidjt Ratten fann
, fo war mit ©croi^eft »orjufefyen,

baf in Solge ber tljeilroeifen 9fladjtloftgfeit ber 93efyorben

bie ber Brmee unter allen Umftönben notbwenbigen 93er*

ftörfungen ausbleiben bürften, Ja e$ lag bie Sötöglicfjfett

*ot, baf bie «rmee t>on Stalten al* bic lefcte ©tüfce be*

fReic^ed svr £erflellung ber £>rbnung berufen fein bürftc.

(£3 cnrflanb nun bie Srage, fott um biefer SR&glidjfeiten

Willen bie fo lange erwartete, fo fityn begonnene Offen|iüe

aufgegeben, bem geinbe ber dürfen ^ugewenbet unb wieber

auf bem Söege, auf wcldjem man gcfommen war, ber

getäufdjte ©olbat burä) ÜKantua jurücfgeführt werben?

3n tynlid&em 3wiefoalt ber ©efö^Ce befanb ftd) im

gebtuÄt 1814 ein oberer £eerfü$rer, welkem bamal*

©raf ftabefcfy ber na" d)fte fxanb , ßarl gürfi ju ©^roarjen*

betj
,

' etaet bcrjcnigen gefdjtd&tlidjen <£$arafter, ju bereu

©röfie febe« nacr) 3atyr$unberten neu fld^ öffnenbe ©e*

fdbitfuöarifiiü öermeftrte Seleae liefern wirb, ein ftelbfcerr.

M£|t*t ffion grünblic&e Äenner ber JfriegSgeföidjte Aber

@ugen öon ©a&o^en fefcen. ©<$wär$cn&ctg fyattc eineDffen*

ft^A^^-ggl «fcw UlilfJl.lU All AMf |'| f r.fl.t U Jl
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feiert war. ü>cn itrfprünglic$en *ßlan Ratten berföleben*

(greigniffe gehört nnb e$ fragte ftdj, ob unter ben »eran*

berten ißerhaltnfffen bennod) eine ©djladjt ju liefern fei.

2)erfelben auöjuweiä^en galt in Dieler Otogen für eine

Sdjmafy Äarl ©djwarjenberg fafte ben grofen (gntfehluf,

bie angebliche Sdjjmadh auf ftd) $u nehmen.
f
,3d) fann gar

„Wohl bulben", fcfcjrteb er, „baf Sournaliften unb wa$ berlei

„mehr fein mögen, nottauf forden: » ff8$! ^Ätte an ber

„,,6*>i&e biefe« fd}onen£eere$ ein ^nberer gefianben, wa*

„„Wäre ba nicht ©roßeö ju t^un gewefen!""

£>ie Blten fagen un$, ber Sowe fürdjte fi<§ bor bem

Äraren be$ £ahn$. ©o fürchten ftö) »tele fonß beherjte

Männer »or bem ©efetyret ber 3«totigen / unb felbfl Äonig«

erblaffen &or ber grafre einer öffentlichen Meinung, weldje

ihnen au« biefeu Slättern zuweilen entgegen gehalten wirb.

2)af ein Aufgeben ber JDffenfi&e audj über Äabefcfy eine

gluth »on Äritifen herbeirufen würbe , war boraufyufehen.

3ener tief burdjbadfjte fü^nt glanfenmarfdj würbe abenteuere

lid) geheißen, bie Bewegung über 2Rantua ein 2Rarf# in

bie weite Seit. „Selch ein Unglü<f für baS tapfere £eer,

„unter fo(ä>n guhrern ju fielen", fo läfit fleh ein »feige*

lefene* beutfdt)eö 53latt auS Verona fdpeiben, unb fügt

fanft belehrenb hinju: „e$ jeigt fid) jefrt, wie wohlfcgrünbet

„bie ftyoit bor SWonaten in ber g. 3. »überholten SBar*

„nungen waren, in einem fo aufreibenben $antyfe nicht einem

w84jÄhtige» ©reife bie oberffc güheung $u übed«ff«it^
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6a ttiffen nun £>e(krreidj$ gclbmarfd^dHc, mejfen „2Bar*

nungen" fle feit Abgang eine* £offrieg$rat$3 au beachten

tyaben.

2(nber$ urteilt ber SBerfaffer be$ öon uu8 bereit« an*

gebeuteten ©eföidjtStoerfä. w3ene ernfien ^Betrachtungen"

(fo brüeft er jidj au£) „eine« gelbfyerrn, ber in biefem

„SWomente Ärieger unb (Staatsmann augfefdj fein mußte,

„&ermocf)ten ben gelbmarföaH im Verlaufe beä 3. 3uni

„au bem (Sntfdjluife , für biefen SCugenblict ben ©ebanfen

„an eine Offenftüe auftugeben unb mit bemfelben fefien

„üttanneäftnne, mit berfelben (Sntfdjlojfentyeit, mit welker

„er bU Slrmee in einem gewagten fütynen 9Karfd)e »orge*

„fu§rt tyatte, biefelbe eben fo fdjnett jur SBiebereroberung

„ber t>eneaianifdjen ^rooinaen aurütfaufutyren."

3n *>er folgenben Sfcadjt begannen bie biefifdfligen 2te

Regungen.

2>ie 3nfanterie be* SReferoefoty* $aite ftd) hinter bem

(Surtatone aufgeteilt, bad erfte unb a^eite 9lrmeeforj)8

«tarfdjirten jttifdjen jener §inbur$ unb fte folgte tynen als

Slrrieregarbe nadj Sflantua, 2lm 4. Sunt blieb bie Slrmee

|n (
bw ge^ung ober auf bem linfeu Ufer beS SKincio n&$ß

berfelben fielen, bie Angabe 53enebef rücfte aur Sicherung

btr glanfe gegen SKarmirolo unb (£ajiigItone*9ftantobano

öor . mit ber fernem S3eftimmuna . naefj crfolatem 5lbmarfcö

fejfttmtt lieber bei ber 33efafcung t>ou SKantua einau*

rüden* •
^
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9lm 5. Sunt marfdjirte ba8 erfle UrmeeforpS über (Saftet

Seiforte unb (Srbe na* Soöolone, ba$ a»«** nad) ©an*

guinetto, baS fteferöeforpS na* SRogara.

8m 6. 3uni ging bie STrmee burd) Segnago über bie

@tfd). £ier geigte jt* ber Sßufcen, ben au* Heinere gelungen

tt>enigfien$ buref) ©ic^erung be$ glujjübergangö gewähren.

<£* war n&mli* ba$ erflc Slrmeeforpä na* 9lng$fari biri*

girt worben , um bort bie (£tf* au überfcfjreiten , allein ber fefyr

^o^e SBafferjtonb beä ffluffe« ließ e$ ni*t ju , unb fo mufte

nun ber gegen Sicenja befHmmte grbfete Xtyril ber 8rmee

bur* bie gefhtng Segnago geljen, tt>el*e eine flefjenbe 8rutfe

einfließt. 3Me Snfanterie beS fteferüeforp* hingegen nebfi

einer Jtaöatteriebrigabe rüdte am regten Ufer befl gluffeä

über ©ooolone na* Verona; tyre linfe glanfe beefte biefe

Äolonne bur* eine 93rigabe, tt>el*e über 3fola belfo ©cala

unb Gafa bi Daöibe marf*trte. ' ;
-

• 33e$utfam folgten bie ^iemontefen na*. SCm 5. frülj

befefcten fie bie »erlajfene Stellung am (Surtatoue. 3Me

§auj>tjiärfe ber Slrmee führte ber äönig toieber auf ba*

linfe Ufer beö SRindo herüber, unb biele meinten, er feetbe

auf 3fola bella 6cala marf*tren, um bem ftelbmarf*aH

ben 2Beg na* Verona au »erlegen. <$* fehlte ni*t an

übertriebenen @*ilberungen
,

toorna* bie oftetef*if*e

8rmee im 3u|*anbe ber äuferflen Cntfr&ftung fi* fcfiubäi

unb e$ bemna* ein Sei*te$ fein follte, tyr in einer €>*la*t

aoHenb* ben Sobeäftof au geben. -
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S)er flönig felbft lief jt<$ burd) fol$e Srugbilber nid^t

tauften, mof>l aber badjte et (t$ ben gall, baf ftabefcfy

eine blofe ©d)einbewegung auSfufyre unb plofclidj umfefy*

tenb einen SSorftrung auf ber ©träfe oon ÜRailanb ge*

»innen tonnte. Buffattenb mag eS jefct nod) gefunben

Werben, baf berßönfg nidjt am 6. 3uni »on 93illafranca

$er auf ba* fteferbeforpS fiel ,
weldje* ftdj allein überlaffen

feiern (Sntweber Ratten ityn bie flugen 2>i#pofitionen be$

geinbeä getäufd)t, fo baf er glaubte, e$ fei bie ganje

fetnblid}« STrmee
,
weldje ji$ bieffeit« ber <5tf$ auf Verona

belege, ober e$ beftimmten audj tyn j>olirifd)e !Rü<ffidr)ten

&u SBermeibung einer ©djladjt. SHetteidjt trug er Sebenfen,

feine treue plemonteftfdje 8rmee ju fdjwädjen, um befto

letzter oon ben ftepublifanern ÜRaitanbS, wela> am 29.

Wlai in biefer ©tabt eine ©djtlberfyebung t>erfudt)t Ratten,

über ©orb geworfen ju »erben.

SebenfaH* blieb er über beö gelbmarfdjallS Slbjlfyen

ni$t lange im 3weifel. Derfelbe lief am 7. 3unt feine

SruWen in ©eoilacaua unb SWontagnana Safttag galten,

marfdjirte am 8. natf) *ßonte Sarbarano unb jtanb am

«benb beS 9. 3uni im ^ngeftäjt »on Sßicenja. eine ©treif*

parte! war auf ber ©träfe »on *ßabua nact) bem (Serefone

geeilt, unb fyatte bie unweit Slrlefega befinblfdje (Sifenbatyn*

brucfe geforengt.

ÜRitten aud ben parabieftfdjen gluren ber t>icentinifdjen

«bene erbeben fld) bie SKonti ©erici, eine gierlia^e ®ru^e
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»oh Mügeln ober mäßigen 8ergen, beten gefammte $lu$*

betynung t>on tyrem nörblidjen gufie, an tteldjem SBicenja

liegt, nad) <5üben britttyalb Stunben, in ber Ouemdjtunfl

hingegen anbertfyalb 6tunben betragen mag. Sfyre ^bfy&nge

ftnb reic& bebaut, bie ©tyfel unb innern ©tyutyen mit

Salbung bebetft. S&erfdjiebene Dörfer unb fleine «&of*

ftnben ftd^ in biefem £ügellanb jetffteut, ba^er e* tum

»feien, aber engen, fleifen unb fleinigen gatyrttegen but(^

jogen ift.

SB&tyrenb nun ber gelbmarföafl biefe* ©etglanb auf

feiner £j*feite umging unb an beiben Ufern be* $aedji*

gtione bie tfommunifatiöit jtoiföen SSicenja unb Senebig

unterbietenb jum Angriff ber erflgenannten ©tabt fi4j »or*

bereitete, näherte fid& unter ©enetalmaior 6uloj eine au*

Verona betafdjirte ©rigabe. 33ef berfelben befanb ftd) audj

ba$ fo eben burefj Strol au$ 2)eutf$lanfc eingetroffen?, toon

£>berfi £atyne befehligte btymiföe Regiment «atour 3n*

fanterie. SRocfj am 9. 3uni 9lbenb$ marföirte biefe 53rigabe

wn SWontebelfo &er über $renbola burdj ien$ &ergwgc,

mit großer 8nftrengung alle fünfHidfjen «^inberniffe über*

n>&ltigenb, auf Slrcugnano unb föloß fW& an btf gelb*

marfdjallS linfen glügel an. •

r ; :.vt">'j

$>er Jttnig war über ba« Schaben feine* (gegnerS

im klaren, dt f&umte nidjt, beffen Entfernung |U-benit(wt>

um ftd) in ben 9efty ber mistigen Stellung Tivoli

au foen, 3n ber (Wartung, Wrfte t&m taftlfc•a*'
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brürflid) beffritten werben, »etftörfte et feinen Hufen ftlüftd,

ber biefen angriff autyufütyren ljatte, bi« auf 20,000

üttann, alä ben 93eftanb ber Reiben Dtoiftonen be$ ©enetaU

lieutenant* öroglia unb be* §eraog« »on ©enua. 2>ie

fcitung beö Stngrtffd übertrug ber ä&nig bem ©eneraU

Ueutenant be ©onnaj.

SBenn aber SÄfooli immer nodj ein intereffanter Sofien

ift, fo fyat berfelbe bod) nidjt metyr biejentge 2ßid)tigfeit,

weldje tym früher beigelegt würbe, 3. 55. in ben genügen

be« 3af)re« 1796. (SS ift nämltd) in neuerer 3«t bon

93icenja eine fdjone $ergjftafie über <5$io unb burd) ba*

Slrfatyal nad> föoberebo erbaut worben. ©erietl) nun 93i*

cen^a wieber in bie #änbe ber Deflerreid&er, fo fiel e« irrten

nid>t f<$wet, auf biefer 6ette bie SBerbiubung mit Zixol

ju eroffnen. $iefe SRücfftdjten beflimmten au$ ben ©rafen

ftabefrfy, Welver ben Angriff auf ftfooli feinerfeit« bor*

au«gefe$en fyatte, feine Äräfte ni$t unnüfrer SBcife $u

feilen, fonbern bie $3rigabe be« Dberflen bon 3obel ftd)

felbfi ju überlaffen.

6o fafy fidj nun biefe am 10. Sunt frufy um 6 Ul)r

bon tinem an $ruw>en&a$l fccr)ö^ bi« ad)tfa$ überlegenen

geinbe umfaft, weldjer au« bem bie <§o$ebene bon Stiboli

gegen SBeften in einem weiten 33ogen umjie^enben bom

$affo burd$romten 2tyal oon allen Seiten fjeranftieg. Der

Äönig war perfönlidj jugegen unb befanb fldj im Zentrum

feiner 6<$la$tlinie, bei ©a^oli. Unter biefen ätoptniffen



war für bie ;Oeflerreid)er ber Sftttfaug unbermetblidj unb

beffen orbentlid&e SBottaieljung (eine geringe Aufgabe. 3n

muffrrtyafter Seife mar jie vorbereitet worben burd) bie

Anlegung &on ^inberniffen aller 5Crt auf ben bom gefnbe

fyerfufjrenben ©trafen. 23i* biefe aurütfgelegt waren, ge*

wann ber 5ffcrretd)ifd)e 33efefyl$l)aber bie nötige 3*i*>

feine ©rigabe in tyrer 9fefer»ef*eHung bei Sttbolf au fon*

aentriren, unb erfl als ber geinb fein ©efdjufc auffuhr unb

feine überlegenen ©treitfräfte entwfcfeite, würbe ber 9Ktd*

aug na$ $reabocco »ou>gen, wobei eine über fßaaaonc

ge^enbe ©eitenfolonne bie jftanfe fidjerte.

* 2*on nun an war bie birefte 2*erMnbung §toif$en

Verona unb föoberebo unterbrochen, benn bie ©träfe, weld)e

am linfen Ufer ber <&f$ burd) ben $af ber <E$tofa gel)*,

liegt im Wirffamen ©$ufbereif be$ jenfeitigen üftuäfeten*

feuer*. 5)ie (Einnahme biefer geföid)tlid) berühmten ©iei*

hing bon fötooli würbe bafjer aud) als ein großer Sriurn^

Derfünbet unb namentlidj würbe bon ben frana&jtfdjen

3eitungen nidjt »erfäumt, einen gelehrten Beinum friegfc

gefä)id)tlid)er Erinnerungen au$ ber napoleonifdjen 3*i*/

nadj tyrer Söeife aubereitet, aufauiifdjen. fßon ©tuiibc «n

ift Stalten unabhängig, fo fdjlieft ba$ 3ournal be* Ste

bat« fein ©tüd Arbeit über IRiboli »om 17. Sunt, «M#ei

if)m freilid) ni$t befannt war, bajj in ber ©hrab*, ba

8ftooll bon Äart Ulbert gewonnen Würbe, fQim^a ; 1l)m

»erlorm • * vj.
' ;

. .jki«"* :*rtf*3 m$
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6eit bem 23. 3Jtoi tyatte ©eneral JDuranbo fWj> be*

tmtyt, biefc ©tabt burcf) vermehrte SBerf^angungen $u

befefiigen. SBefonberä aber nmrben auf bem WtonU $3erico

unb »ergebenen feiner ©orforünge, n>eld^e bie ganje

(Sbene be^errfdjen, gefdjloffene SBerfe erbaut ober einzelne

©ebäube verfyeibfgungäfätyig gemalt, fo ba$ Jtlofier unb

bie &ir$e Sftabonna bei Sflonte, tum weiter eine auf

1800 Pfeilern ru^enbe Slrfabenretye in jtoet Bbfafcen jur

©tabt tyinabfityrt, bie auf ber namlidjen £o$e gelegene

93iUa Stotonba, bie äierlidfje (£afa föombalbo unb ber

oberhalb berfelben gelegene $unft la UUa ©ifla. Siel

@elb ttmrbe für biefe Arbeiten ausgegeben, bei ifyrer $(u&

fu^rung aber foH t>on ben päpfilic$en ©enieoffaieren feine

befonbere ©adjfunbe an ben Sag gelegt ttorben fein. 93on

ben früher unter gerrari geftanbenen freiwilligen unb

Cbidfien $atte fte$ *on beiläufig 2500 »erlaufenen ein

großer $$eit lieber eingeteilt , anbere waren frifdj naä>

gerücft. 2)ie 3<W biefer freiwilligen überflieg 10,000 $

Mf ganje $ruw>enmad)t 3)uranbo* mag auf 15,000 SWann

anklagen fein, ©ie befianb au* folgenben tforpS:

4 8at. frembenregimenter (reggimenti esteri) 9fr. 1 u. 2.

mr. r (dd flnb bief bie «unerwähnten ©djweijer.)

3 _ «inientru^en 3&ger 9fcr. 1 unb 2, güftüere Hr. 6.

~ * ftomiföe Legionen ((Sibfca) nebfi tyrem ©efdjufr,

.'..„Ar, „ • /Pikt. «/* Wrttt £C/*0M*/t
,v.^ol'j * i2.lv ica von öaenjo.

1 * Gtotca »om untern ateno.



1 S3at. gretoiflige t>ott ©ologna.

1 Stomp. @a}>eur$. ,ri

1 * greiwtdige bou gertara.

2 «atterieen Sinienarttfferie (1 ptyfilHfc 16^t>
Slrtillerie ber (Sifctca t>on ©ologna unb gertara.

*ßtyjilidje Dragoner unb Staxabiuint.

3)o« ©eföüfc beßanb au* 16 ptyjtlidfjen gelbgefdjüfcen

unb 22 auä SBenebig l)ergefanbten , üon benett bie lefctern

jebe* mit 200 ©puffen auSgeftottet waren.

3n ber ©djladjtorbnung ^atte 2)uranbo bie 2$orfl(fjt

gebraust, bie SmientruWen unb ©toieifien gemifdjt aufju*

jlellen, namentlich aar fein triftiger $oflen, wo ni$t audfj

ein paar Äompagnteen ©djweijer jid) befanben. 2>en Sttonte

©erfco unb wa* fcamit in öerbinbung ffcetyt, gierten 2 8a*

taiüone berfelben unb bteHeW&t 6000 9Kann (SMca befefet.

8m Slbenb be* 9. 3uni war bie &f*erre*$ffd)e Krmee,

weldje biennal ben SBorttyeil ber grofen Ueberja^l auf tyter

(Seite tyatte, wie folgt aufgefüllt:

SDic Angabe be$ ®eneral fculoj auf ben ^en bei

£rcugnano, um auf bereu 9tü<fen gegen bie »erfdjanjte

Stellung be& «tonte »erico t>or§uge$eiu

£aä erfle 8rmeeforp$ bei Songara unb 2)ebba, am

regten Ufer be$ $ac<$iglione, bie Sofien in <Ewe. : €6

follte auf ber (Strafe tum (gße unb Ifotg* ben £5$en ber

SKonti Geriet gegen bie ©tabt fcorgetyen unb {u$ Unf* tott

ber JDibiflon Guloj ta JBerMntarag fefren-
:-.••'> !

Digitized by Google



>

3)ie ©rigabe SBofyfgemuify mx angeliefert , auf bem

Hnfc» Ufer be* «ardjtglione, bon ©ecula $er, »oraurutfen

unb bie 93erbtnbung mit bem aweiten ^rmeeforp* gu tut*

teilten.

2)a$ Streite «rmeefoty* ftanb auf ber Strafe »on

$ab*a , bei $orre bi Duartefolo, tinb war beftimmt bie

JDftfefte ber ©tabt anjugreifen.

bereite mar ber geinb »on *ßabua abgefdjnitien. 2)er

3we<f be* Sugrifffc ging nun ba$in, tyn enrtoeber au einem

eraentrifdjen SRütfaug nadjf ben oeueatanifdjen ©ebirgen,

»el^fer feine Bujlofung nad) ji<$ sieben fonnte, ober aur

Uebergabe au zwingen. 3>ie ©tunbe be$ Angriff« war auf

ben 10. 3uni um 10 Vfyx S&ormittagd »orgeaeidjnet.

«Hein f<$on um tyalb 7 U§r entftann tfdj ba* ®efed)t.

Um nämli$ bie SBorrütfung auf ber §bty au erletdjtern,

mx no$ *or SageSanbrudj £>berf* £atyne mit 4 äom*

pagnieen Latour unb 2 &ompagnieen £)gu(inern in

grofter ©titte na$ bem £5$enaug ©anta SRargtyerita

vorgegangen, $atte brei ©trafenabgrabungeu tyergeftelTr,

unb fowtyl ®«nta 2flarg$ertta als bie <£afa ftambolbo

aenommen Sluö lekterer aoa ftdb ber ftetnb nacb fimem

«Hberftonb in ba* ©loctyau* auf bem ©elTa öifia

aurihf.

2>ie Gafa «Kambolbo, föwfct ein MfUi$er ©<$tt>eiaer

^Dfpjiar
,

liegt an einem öergMrfrrung ,
wborgeit unter

t flßitfV»« %\t\f\o* Stll.ilmi-mnk Xi„M U»fy» a<9 AfttOV ÖWflV»yv^v» ^jiiiivii «hv MfJ» *m>*
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33orgMe un*> 2>oria (£I)re madjen Würbe $ ber $afen ifi

fauber unb fejl getreten, gleidj einem engfifdjen *ßarfe, bie

SBege »on feinem rotten ßiefe, ©rupfen *>on £ortenfiety

SRofen, Sklfaminen u. f. tt>., fünftttdje Ruinen, $eic(j>e unb

Erütfen. 3m £aufe feibf* finbet jid) die* »aß ju leistet

3erjfreuung bienen fann, gtügel mit 9fluftf$eften, ©amm»

fang »on ßutfertoerfen, ©atterfeen mit (Statuen unb Kopien

ber -äÄeifiewerfe »on 9ftom unb gforenj, bie SBoben eine

Sföofaif ber feinfien 3flarmorarten." — gür einige Stugen*

blitfe mag nun freiließ einige (Störung in biefen 6ifc ber

fünfte be$ griebenä gefommen fein, benn „biefeä £au$",

bemerft ein faiferlidjer SlrtiKerif*, „ttmrbe für bie fixere

Unterfunft ber äÄunitionßmagen bentt&t"

2>a$ SBlocfyau* ttmrbe auf eine Entfernung bon 450

©dritten mit ftafeten beworfen. Die ©efafcung geriet^ in

Unorbnung unb entflog als bte£)gu(iner im ©turmfdjritt

auf baßfelbe losgingen. GS nmrbe fogleid) in 33ranb ge*

jtaft unb bie aufjfrigenbe 9fcau$faule »erfünbete ber in ber

(Ebene »orrütfenben ^rmee ben errungenen Vorteil, unb

gab über $abua burdj gan$ Stalten baß etfte deigm *tn

bem über 2$icen&a fc&ttebenben ©mitter. .... .tm-nt.

(SS trat nun eine $aufe ein
f

n>eU bem gelbmarfäall

ein bereinjelteS Vorbringen ber 8rigabe (£ulo&, betota ber

fombinirte «ngriff aller tfotyS erfolgen fonnfc, ul&tMp
Udj feiern 2>iefer ©eneral erhielt glei^eitig einige »e*

ftorting an &xwtn unb @ef$ü6. Um 10 Ufr tegann

>
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Die $$orrütfung ber tfolonnen in ber (Sbene. $>e$ gelb<

marfd)all8 2lnorbnungen waren auf mögliche ©a>nung

ber Gruppen beregnet, feine überlegene Artillerie ^aupt*

fdc^(tdt) follte bie $estt>ingung be$ geinbeS erroirfen. (Ex

»erfügte für) perfönlid) auf einen £ügel in ber 5^är)e be*

ÜRonte Söerico unb hielt ben linfen glügel fo lange jurütf,

bis bie mit einer großen Sinföfdjwenfung »erbunbene

SBorrütfung beö regten glügelS »otogen war, unb ber

ledere auf allen fünften im ©efedjte ftanb. (Srft um

2 Uhr 9fadjmittag8 eröffnete ©eneral (£uloj ba$ geuer

feiner ©efdntye gegen bie SBerfdjanjungen be$ SRonte

Serico.

Diefen Singriff unterftüfcte bie jur regten gegen ber

93tHa föotonba ftdj bewegenbe S3rigabe (Slam. 9lad)bem

ba$ ©efdjü$* unb ^lanflerfeuer eine ©tunbe angehalten

l>atte
f
unternahmen bie ©djweijer einen fühnen Ausfall

oom ÜRonte S3erico gegen ben SRonte bi bella SBifta unb

näherten ftet) ber 6fterreicr)tfcr)en (Stellung biä auf fünfzig

©abritte, allein eine tfartdtfdjenlage unb ba* gleichzeitige

£eranrütfen be$ lOten 3ägerbataillond, fo wie ber Stegu

menter Satour unb fReiftnger nöthigte fte aum 9cutf$ug.

2)ie römifcr)en (Stoiciften ergriffen $um groften Zueilt bie

gludjt ober öerftetften fid} in Käufern unb Oettern. 5)a*

iQte 3agerbataitton erftürmte ben SRonte Serico, £aupt*

mann 3aMon$fi &m erftc auf ber ©chanje. „$ie

,,£)ejterreicr)cr'\ fdjreibt ein papfilidjer ^dt)tt>etjer JOfftater,

16
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„fälligen ftd) äujjerft tapfer, befonberä far; man ir)re

r
,JOfft8tere mit ber gröfjten SobeSVerachtung rümpfen."

9hm war $unädtf baö Softer SRabonna bei TOontc gu

behaupten, allein ben @d)weijern würbe befohlen jtd) nad)

ber ©tabt $urü<fjuaief)en. Sflurrenb geljordjten jie, bod)

tt>urben nod) ber Xfjurm unb vereinzelte £äufer vertrjeibtgt,

aber von bem nad)brängenben geinbe erftürmt. Unter ben

erwähnten ©aulenfyallen festen ftd) bie <Sd)»ei&er auf*

neue, allein ba nun aud) bie 8rigabe (£(am, nadi) (£r*

frürmung ber SßiUa föotonba, if)re linfe glanfe bebrofyte,

gog man bie Gruppen ganjlidj nad) ber 6tabt jurücf.

Huf bem Hufen Ufer beS 33acdjiglione erfd)werte ben

Angriff bie bidjte Jfttltur, weldje ben Jtanonen bie 3kU

punfte verbarg unb bie Sßirfung be$ £orijontalfd)uffe$

fdjwädjte. <S$ ließ ftd) bar)er einzig vom äBurfgefdjüfr ein

befriebigenbeä (Srgebnifi erwarten. 3n biefer 93orau$ftd)t

r)attc man in 9Äantua eine f&attttit von 4 Dörfern au**

gerüftet, welche jefct gute 3Menfte leiteten. ßfme alle fünft-

lidje 2)ecfung gegen ben feinblic^en geraben <5d>uf »urben

fte, im Seifein be$ JOberften 6twrtnif, auf offenem gelbe,

nur auf 500 ©djritte von ber feinblidjen Sinie, aufgehellt

(eine Slrbeit, bie nid)t fo leidjt vor ftd) ge^t al* ba« Sluf*

fahren von gelbfanonen) , unb warfen nod) im Saufe be$

2lbenb6 90 Bomben in bie ©tabt. 9*od) fdjwterigcr war

bie Aufgabe ber auf biefer ©eite von bem ©enetal gürjt

grtebrid) Siefyenfiein vorgeführten 3nfanrerie. »ei bet $a>



t>uanifcf)en ^orftabt wehrten ein (Srbwall unb bie neben

bemfelben beftnblidjen
,
burch einen tiefen ©raben unb flar^

fen IBerfyau gefeiltsten «£>äufer bem Vorbringen ber JDefter-

reifer, unb bie jwifcfjen biefer SBorftabt unb berjenigen

oon (Santa £ucia gelegene Einie war neben »erfchiebenen

6d>anjen unb ©ebäuben burch einen breiten naffen ®ra*

ben gefaxt
,

buret) welchen bie 3äger beä 8ten Bataillons

unb bie Ungarn oon granj Äarl im (Sturme unöerfehenö

aufgehalten würben. 9cur mit empftnblidjem SBerluft flogen

fte fld^ aus biefer Sage. — $ie SBorftabt (Santa Sucia

felbft griff ©eneralmajor gürjt Söilhelm £ari$ an unb

bemächtigte ftd) einiger £äufer, allein bie Sarrifabe, welche

2 Äompagnieen (Schweiber befefct r)telten
r
unb baö näccjft-

gelegene (Seminar blieben im 93eftye ber tapfern SBert^etbiger,

unb bie fyeibenmütfytgen 2lnftreugungen ber Regimenter

Äaifer unb £augwi$ erreichten nicr)t$ mefjrereä als bie

2Btebereinnar)me einiger anftofjenben Käufer, auö welken

fte ber entfdjloffene geinb nach Dem crften ^n9*ifT öftr

brängt ^arte.

33alb nach Dem SJcrlufte beö SRonte 93erico wehte von

mehrern Stürmen ber ©tabt bie weife gähne. S(uct) an

einigen Sarrifaben würbe fte aufgepflanzt, »on ben (Schwei*

jern aber fogleich wieber h*tuntergertffen. Um Mitternacht

jeboch erfchienen Parlamentäre bei ben öflerreichifchen 93or*

pojten, um im tarnen ©eneral Duranbofl wegen lieber*

gäbe ber €>tabt $u unterhanbeln.

iü
*



5)iefer $ag foftete ben £)efterreid)ern an Xobten ben

©eneralmajor gürjt SBityelm £&"f*

Jtabanagf) *>on granj Karl, 17 £>fft$iere unb 285 SHann;

an 93erwunbeten bie Oberften 93aron 9fceifa>d) unb tfopal,

2Rajor TOartint^ öon ßaifer 3ager, 28 JOfftjierc unb

510 ÜRann. 93ermift waren 140 Sflann.

«uf feinblidjer Seite fottte ber Statut beS ©efedjte*

jufolge ber SSerlufl geringer anjufä^lagen unb bemnad) bie

ntebrtgfie ber sortyanbenen Angaben mit 1800 5Wann $u

fjodj beregnet fein. 2)ie ©djweijer, weld&e mit 3000 ÜJfann

inö ®efe<§t gerütft waren, galten an lobten unb 93er*

wunbeten 14 Dffotere unb 600 9Hann. 2)ie romifdjen

JDberften 2fyegUo unb (Sialbini waren leidjt oerwunbet, unb

Oberft bei ©ranbe &on ber Gtoica war tobt geblieben.

<5onf* Ratten ftd) bie römifdjen SRationaltruppen nld)t fefyr

auägefefct. ©elbft bie beiben au8 Sinientruppen bejtefyenben

Sägerbataillone Ratten beim erjten Singriff bie glud)t er*

griffen. 9?ur bie greifompagnie 9Äofli mafye aud) r)tcr eine

efjrenbotle 2lu8natyme.

Sie Kapitulation würbe am 11. 3uni, um 6 Ufyr früty,

unterjeidjnet. ©ie lautete baf)ln, baß bie papftlid)en Xtup*

Pen in ber SttittagSfhmbe il)ren Slbjug über (Sfte unb

9fawtgo nad) bem $o anzutreten Ratten unb ftdt) »erpfliaV

teten, brei Monate nid>t gegen JDejterreidj ju bienen. 3n

SBetrejf ber (Sinwo^ner gab ber gelbmarfa>tt ba$ 93er*

fpred)en, fie in 93e$iefyung auf baä Vorgefallene nad)
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oen wofylwollenben ©runbfafcen feiner Regierung ju be*

fyanbeln.

„£te £>efterreid)er\ fdjreibt ein päpftlid)er 6d)wei$er

Offizier, „befyanbelten unfere SBerwunbeten nid)t wie geinbe,

„fonbern wie SBrüber", unb gemeine ©olbaten tyaben nad)

ic)rer «£>eimfefyr ju era&fjlen gewußt, wie ber gelbmarfd)att

in «Perfon ben 6pital befugt unb fte freunbli^ getroftet

fyabe.

§Rodj am SCbenb be$ 11. 3uni brad) ©eneral Gulog

nad) Verona auf; am 12. in ber grüfje folgte baS erjh

Slrmeeforpd tym nad). 2)er gelbmarfdjall eilte bem lefctern

pctfönltd) bafyin »orau*. $>a$ zweite 2lrmeeforp$ blieb

einstweilen in 3$icen$a.

»m Slbenb be* 12. 3uni unb in ber folgenben Xa$t

langten bie Gruppen be$ ©eneralä Sulog, am Wittag bc*

13. ba3 erfte Brmeeforpä in Verona an. 93on biefen @e*

waltmärfd)en ermübet, ergaben ftd) erjtere, mit Bewilligung,

bem ©djlafe unb bie 9Rannfd)aft be$ ledern föchte ab.

2)a melbete man bie &nnäfjerung be$ geinbe« unb 9We3

eilte fampfluflfg auf bae <5d)lad)tfelb.

(g$ wirb berfidjert, ©eneral 2)uranbo fjabe bom Jtönig

bie Anleitung erhalten, 93icenja $u räumen unb ftdj an ben

redeten glügel ber foniglidjen Brmee an&ufdjlfe|jen. Äarl

Ulbert fyabe begnaden jeben Slugenblicf bie SRütffefyr Don

Stobefcftyä gefammter Streitkraft nad) Verona erwarten

muffen. 6obalb aber bem Äönig bie Sfadjridjt jugefommen



fei, baß man fttf) bei 33tcenga fdjlage, f>abe er fofort ben

*JJlan gefaßt, einen $r)eil feiner Strmee unterhalb ©erona

über bie (Stfcf) $u führen unb burd) eine Bewegung gegen

SBicenja bem ©eneral Duranbo £uft gu machen. 3)tefer

r)atte bem tfonig gemelbet, er werbe bie ©tabt 5—6 Sage

galten fönnen. 3e^Öten DuranboS fämmtlidje Gruppen bie

(Sntf<$loffenf)eit fetner ©d&weijer, fo war bie Erfüllung bie.

fe$ ÜBerfpredjenä feine Unmöglidjfeit.

<5o bewegte ftdr) alfo um bie 9flittag$fhtnbe beS 13. 3uni

itarl Ulbert mit einer bebeutenben Sruppenmadjt unb aus-

reidjenben 33rütfenequipagen t>on 93ittafranca gegen Monte,

roeldjer Ort an ber (Stfd) , oier ©tunben unterhalb Verona,

gelegen ift. Diejenige Sruppenabtfyeüung
,
weldje bie linfe

glanfe biefer Bewegung betfte, griff bie öfterrei(f)tfc^en

©orpojten beS i^nen $unäd)ftftebenben linfen glügelö bei

Xomba, $ombetta unb Santa £ucia an. Der entfdjloffene

SBiberftanb berfelben mod)te fa>n auf bie Sinfunft be*

beutenber Unterfiü&ungen fdjließen (äffen, als boHenbS bie

immer wadtfenben Linien be$ ©egnerd bie &nwefenl)eit ber

»on 33tcenja wieber eingetroffenen ^auptmadjjt außer 3*^1*

fei festen. Ü)ie gleia^jeitig eingefyenbe ÜRelbung t>on ber

Uebergabe SSicenja« fceranlaßte nun ben tfönig, welcher

für feine ^erfon in Doöbega, eine 6tunbe oon SBittafranca,

nadj ber (Stfct) f)in, eingetroffen war, bie angeorbnete S3e-

wegung, weldje oon ©tunbe an ebenfo jwedto* ai*

fa^rlid^ fein mußte, einjuftetten.



Der energifd^e 6d}Iag oou SBicenja, unb Die übet«

rafcr)enbe ©djneUigfeit beS Gontremarfdjeä auf Serena

matten burdj gan$ duropa einen aufjerorbentlidjen (Sin*

bruef. Diejenigen, weidje in ber ^Bewegung gegen 93icenja

nidjtä $fabere$ aß ben erften Stritt $um fRücf^ug auö

ganj Italien gcfefyen Ratten, »erftummten. Die grofje Haty

efyren&after ÜRanner, n>eldt)e bie 9iü(ffetyt ber (Srfdjeinungen

oon 1796 erwarteten, wie bie einfeitige DarfMung ber

Memoiren 9tapo(eon$ unb feiner 9lacf)f<f)reiber jte ber SWaffc

beS europäifdjen *Bublifum$ in greller garbe oorgemalt

fyat, erftaunten nun über ben fyerrlidjen Seifiungen einer

Slrmee, beren tief gewuselte SebenSfraft weber bie entner*

»enben ßinflüffe einer ein fyalbefc ütfenfd)enalter anbauern*

ben griebenfyeit, nod) ber urplo^lidt) über fte fyereinbredjenbe

fteoolutionä* unb Äriegeäßurm $u brechen oermod)ten.

Ueberfyaupt barf ber gelb$ug oon 1848 in 3*aüen ju

ben fdjonften unb leljrreidjften Jtriegöoperationen gejäfylt

werben, welche bie neuere Jtriegögefdn'djte aufeuweifen r)at.

(S8 flnb nid)t bie £eere$maffen ber 3af)re 1805—15,

welche ftd) beeilen, ben geinb auf ber fünften Sinie auf*

&ufud)en, um in einer #auptf<f)la$)t mittelft p^flfa^er

Uebermafy ben ©egner $u zermalmen. 9Ran fielet ftdj

oielmer)r in bie 3«iten $urücft»erfc&t, wo $eere oon mäßiger

©tarfe ftd) entgegenftefyen , bie beibfeitigen gelbfjerren au$

öielfadjen «Rücffidt)tcn ju befjutfamer güf)rung ber Jtriegö*

Operationen, ju forgfältiger 8id)erung ber ©ubfiftenjen,



S40

SU ©crjonung bc* 9Kenfd)enleben$
, ju $enu&ung aller

Littel oeranlaßt ftnb, »eldje bie tfriegäbaufunft bem

©cfcwadjern an bie £anb gibt, um ftdf) gegen bie Slngriffi

beS überlegenen ©egnerS $u fidlem. 9ti$t bte Sfuffiüge

eine* jugenblidjen ©enieS infririren r)ier bie ^Operation**

Pläne, e$ ift bielme^r bie reid&e Sunbgrube grünbli^en

äöiffenö unb langjähriger ÄriegSerfar)rung , au$ welker

btefe tief burdjbadjten «norbnungen ju Sage geförbert

werben.

Europa halle »ernommen, baß nod) eine öfterrei<t)ifd>e

Strmee crijtire.
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JBcjWinftunQ beö öerujianiföen ftcßlanbeä.
s

Jtabcjjty$ swdte Offcnftüe

©d)la$t bei Gußojja. Sitbe beä ftclbjugeä.

£>efterreid), früher feine Seemacht, Ijat feinerjeit burdj

(Erwerbung SSenebigä ba8 Seearfenal biefer entfdjlummer*

ten 9iepublif unb mit bemfelben bie weitem Littel jur

SMlbung einet Keinen Kriegsmarine erlangt. 3ene SRittcl

würben allmälig fo weit benufct, baß biefe SHarine jum

Sdjufce feiner £anbel$f<f)iffe gegen Seeräuber unb $u S3e*

fjauptung ber eigenen ©eroäffer gegen Verlegungen berjeni-

gen Staaten ausreichte, mit welken man bei (Sntftefyung

bon Streitfragen, ofyne ba$ 93ünbnifj einer Seemacht $u

fudjen, in ber £auptfad)e auf bem feften Sanbe jum HitU

fommen tonnte. $ad) bem Abfall SBenebig* im grübiafyr

1848 beftanb bie 6fterrei(r)ifcr)e glotte noer) au* 3 Fregatten,



*4«

2 Koröetten, 5 93rigg6, 1 Dampfboot, 2 ©oeletten, 8 Ka-

nonenbooten unb 19 <ßentd)en (SBadjtfdjiffe), jufammen au$

40 gaf^eugen. Den SBenejianern toaren in bie £änbe

gefallen ober aud) treulofer SÖeife $ugefüfyrt roorben 3 Kor*

»etten, 3 Sriggä, 12 Kanonenboote, 2 Dampfboote unb

eine grofe 3<tfyl Heiner gafyrjeuge $ur 93ertf)eibigung ber

Sagunen, fo wie aud) eine im 53au begriffene gregatte.

Da* 3ntereffe für bie Marine &at burdj ganj Deutfa>

lanb einen folgen Umfang gewonnen, bajj felbjt in folgen

(Stabten, beren 33en>ofyner nie ein anbere* ©ett>affer ge*

fannt fyaben, als ben Seid) beä Ijerrfdjaftlidjen ©d)loffe$,

eine beutfdje glotte ber ©egenftanb beö SageSgefprddj*

werben fonnte. 2Bof)l mag ba aud) bie grage aufgeworfen

worben fein, n>arum benn ein fo mäßiger <Staat wie

£>efierrei# fid) feit breiig 3af>ren nid)t me&r üJtttye ge>

geben fyabe, eine anfefynlidjje glotte grünben.

eine glotte bebarf $u i&rer ©rüubung unb öilbung

ber ÜÄitnjirfung be£ ©eetyanbelä. Der 6eel)anbel aber er-

forbert eine günftige Sage an ber (See unb große Kapitalien.

mt bem Steigen unb gafifen be* ©eeljanbel* in einem

©taate ^ebt ftd) ober ftnft beffen Kriegsmarine. ÜÄan fann

bie SRatrofen nify glei<$ ben »efruten für ba* 8anbf>eer

in größerer ober flauerer 3<*fyl nad) Maßgabe beä SBebürf*

uiffeö ausgeben, unb wenn DeutfdjlanbS gefammte afabe*

mifdje 3ugenb in beft gemeintem (Sifer auf bie ©dnffe gelten

wollte, fo f)ättt man nod) lange feine SRatrofen. Dicfc
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muffen tnelmebr t>on 3ngenb auf in ifyrcm ^Berufe erlogen

fein. 9hm ift aber fein ©taat fo mäc&tig, Die Soften einer

folgen (Sr$iefyung ju tragen
, fonbern ber «jpanbel trägt biefe

Soften. Die Jtaufleute bejahen bie üftatrofen im grieben unb

ber (Staat refrutirt au3 benfelben feine glotte im Kriege.

SQSenn granfreid) in feinen ©eefyäfen eben fo biete

tfriegäfdjiffe bauen würbe, al$ (Snglanb beftfct, fo wäre feine

©eemad)t beseitigen (Snglanbä bennod) iiidtf gleid), benn

granfreid) weiß ftd) im Kriege mit Stotf) 50,000 9Ratrofen

ju oerfdjaffen, (Snglanb mit Seidfttgfeit 300,000. Da nun

Oefterrcidjd Regierung bon jef)er allem , n>a$ bloß auf ben

©djein gemalt wirb, allem eitetn
,
winbigen SBefen abfyolb

war, fo fyat fie aud) ifjre Kriegsmarine nur innerhalb ber

@renje beä SCntoenbbaren angelegt.

Die Äüftenbewofyner be$ abriattfdjen 5tteere$, au« wel*

d)en ficf) bie öfterretd)ifd)e SRarine refrutirt, ftnb größten*

tf>eil* italienifa^er, bie Heinere 3af)l flaöifdjer Nationalität.

211$ nun SBenebig, ber ©i$ be$ 9ttarinefommanbo unb

aller SKarineinfititute, jtd) oon £)eftcrreid} loöfagte, fonnte

nur mit großer Slnftrengung ber bereit« angegebene be*

beutenbe Sfjeil ber glotte gerettet werben. 9Han mußte bafc

©djifföoolf in ber $flid)t erhalten, bie auf ber ©ee befind

liefen ©cfyiffe auffud)en, um il)nen bie gar)rt nad) SBenebig

abjufagen, unb ben in folget SBeife geretteten ©Riffen

mußte ein fixerer ^afeu angewiefen werben.

3ln ber Oftfüfte be* abriatifdjen WeereS, üBenebig in
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füb6ftlid)er Ordnung gegenüber, liegt *ßola im efyemalS

aeneaianifc§en 3ftrien. £ier würbe burd) t>ic berbienftoollen

Slnorbnungen be$ früher genannten gelbaeugmeifterä @rafen

sJtugent ber gerettete 5^r)ei( ber glotte vereinigt, iftre 93e*

mannung reorganijirt unb ber £afen felbjt unter Anleitung

gefd)icfter £)fftjiere be$ f. f. 3ngenieurfor|>$ burct) neue 93efe»

fttgungen ftdjer gejteöt. £)l)ne biefe Maßregel ftanben bie öfter*

reid)ifdj>en €>dt)tffe in ©efafjr, twn ber überlegenen 6eemacf)t

ber £ega 3*aliana aufgefud)t unb weggenommen ju werben.

3n ben erften Sagen beS 3Rai erfd)ien im SReerbufen

&on SBenebig ein farbmifd)e8 ©efdjwaber »on 3 gregatten,

1 33rigg, 1 ©oelette unb 2 Stomtfbooten , benen fpäter mu
tere 6 ©ctjiffe biefer ÜRadjt nachfolgten. 2)ie größte gregarte

führte 64, baS fleinfte gat)raeug 24 Kanonen. 2lcr)t Sage

fpäter fließen baju oon ber neapolttanifct)en 6eemact)t 2 gre*

gatten, 1 93rigg unb 5 große Dantyffdjiffe. 2)amit war

ber öfterreid)ifcr)en glotte jebe ÜÄitwfrfung au einer Dpera*

tion gegen SBcnebig benommen unb biefelbe auf bie ju tr)rer

eigenen Haltung notfjwenbigen Sötaßnar)men befdjränft.

Um fo erwünfcfyer waren bie gortfct)ritte ber ofter*eiä)u

fdjen SGBaffen auf bem »eneaianifdjen gefttanbe. 3«t Saufe

beS 9ttai awar mußte man aufrieben fein, bie bereite ge*

wonnenen fünfte au behaupten unb bie t>om geinbe befejjt

gebliebenen notdürftig eingefd)loffen au falten. <5o blieben

nictjt nur ^almanuoöa, JDfopo, Srebifo im SBeftfc ber 3n*

furreftion, fonbern aud) bie ©ebirg$bewor)ner im (Sabori*
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mfcfycn unb anbern ©renjtfyälern berfyarrten in ifyrer feinb*

Ud^en (Stellung. «Kein um ba$ Gnbe biefeS 3RonateS et-

fyielt ein neue* £Refen>eforp& unter gelbmarfdjalllieutenant

bon SBelben bie 93eftimmung, bie Unterwerfung ber rück

»artigen Sbeile beS bene$ianifd)en ©ebieteä ju üollenben.

2)iefe$ tforp* beftanb au* 16 Bataillonen, 4 Gäfabronen

unb 8 33atterieen, unb fo weit ftdj au« bereinjelten $ln-

gaben fließen läßt, mag baSfelbe ungefähr wie folgt $u*

fammengefefct gewefen fein:

Äommanbirenber: ^clbmaifc^aUüeutenant fficlben.

$ibifionär$: ftclbmarfäaUlieutenant Stürmer, «PerglaS.

Stigabterä: Öeneralmajor ftürfi ftranj Siebten ftein, ORiti*, @ufan,

$egenfelb u. o. m.

2 SBat. £at)nau ftr. 57. Obcrfr 2öolf. ©altjicr.

2 * Kugent Kr. 30. Dberfl 3fct>o<f. ©alijier.

2 * <ßrtn j (Stnil toon £eff™ ttf- 54. Dberft ©olja. ORä&ren.

2 t £raboh>$ft; Kr. 14. Dberft ijkrtfcr;. Obctöftcrrcic^er.

2 ; Äoubclfa Kr. 40. Dberft ©erfiner. ©alijier.

2 ; £efc Kr. 49. Dberft leimer. «Rieberöfterreiäer.

1 * fccutfcfcöanatcr ©renjer (baä 2tc bcS «Regiment* •).

1 * 2Baüacr;tfcr^33anater ©renjer.

1 i ©jlutrter (baä 2te befif »tegimentä).

1 s Söiencr freiwillige (baä lfte).

4 £$fabr. ©ot/neburg Dragoner. Dberft ORüaner. 3nner5frerrei<r>er.

2)iefe Gruppen berfammelten ftdj größtenteils an ber

^iabe unter bem einzeiligen Jtommanbo beS gelbmar*

*) 5Da$ erftc SSataiHon biefcä SRcgimente* ift bei ber fcrmee be*

ftelbjeugmeifter* ftugent na^jubringen.
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fdjalllieutenatUS (Stürmer, bie übrigen blieben bei t>en 33lofa*

ben oon*ßalma unb£>fo»o oermenbet ober gelten bie@egenb

oon 8etfuno befefct. Die ©tobt $reoifo würbe burd) eine *ßo*

ftenfette beobadjtet, il)rc SBerbinbung mit ©enebig oermodjte

man nid)t o&llig ju unterbrechen. (Sin feiger SBeobadjtunge*

poften bei *ßortegranbi am 2luöflufj be$ 6ile mürbe am

29. üttai burd) einen oon Dberft üfloranbi geleiteten »u*

fad überrafdjt nnb bie Kroaten oon bort oertrieben. Äud}

blieb bie Sefafcung oon Sreoifo ntdt)t oerhinbert, in ben

nädjft gelegenen Dörfern 93ier) unb anbere Lebensmittel ju

requiriren, ober rote eS am 4. 3uni bei <£afalc (2 ©tun*

ben unterhalb JEreoifo am redjten Ufer beS ©ile) gefdjar),

bie ^Requisitionen ber Oefterretdjer ftdr) felbft anzueignen.

gelbmarfd)atllieutenant SBelben hatte ftd) $u Uebernahme

feines Äommanbo'S oorerft nadj trieft unb ©örj oerfügt,

um bort bie nötigen Einleitungen ju Sicherung ber 6ub«

jiftenjen unb übrigen Slrmeebebürfniffe au treffen unb ftd)

über ben Stanb ber Dinge oor $almanuooa unb überhaupt

im SRütfen feiner beoorftet)enben JDperationSlinie in8 ßlare

ju fefcen. gür bie 93efd)tefmng biefer gefhmg, meldje oon

ihm anbefohlen mar, ftanb ein einiger 9R5rfer $u ©ebote.

Die ©efdjicflichfeit feiner $ebtenung aber, meldje 97 8om*

ben it)r 3iel erretten ließ, unb bie Sluöbauer beö oon

Dberft erpan befehligten , nur 2500 ÜRann flarfen $lo*

fabeforp* oermodjten bis gum 24. 3uni bie Uebergabe ber

oon 3000 9Rann oert^eibigten gejtung r)erbeiaufür>ren , in
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Solge welcher 156 ©tücfe fdjwereS ®efd)ü$ wieber an ihren

rechtmäßigen Server aurücfgelangten. Dem ©eneral 3ucd)i,

wiber beffen SÖiflen bic burd) ben eintretenben Langel an

Lebensmitteln geangftigte öürgerfehaft ,
unterftü^t burch ben

5Kißmuth ber Vefafcung, bie Kapitulation eingeleitet f)atte,

würbe gemattet, fict) ju entfernen, biejenigen <5olbaten, welche

öfterreichifchen Regimentern angehört Ratten, würben nach

t^rcr «£>eimat entlaffen, bie Kreu$far)rer erhielten freien $f

jug nach SBenebig, bie ^ßiemontefen würben nach ©enua

eingefctjifft mit ber Verpflichtung, wäfjrenb eine« 3a^reö

nicht wiber Defterreid) ju bienen.

Sine weitere $(norbnung be$ Kommanbirenben betraf

bie SBejwingung ber ©ebirgSgegenben. 3n ben erjten Xagen

be$ 3uni marf(t)irte eine Kolonne, beftefjenb au$ bem 2ten

Bataillon ©jluiner, 4 Kompagnieen £rabow$fy unb einigen

9tofetgef(t)ü&en am Sagliamento aufwärts nach Slmpe^o,

um *on biefer ©eite t)er ba$ Gaborinifdje anzugreifen. Die

Snfurgenten hatten ben ÜWonte üttaura befefct, würben aber

naa^ tuipm ©efeetjt $erfprengt, ber £auptft& $ie»e bi (Sa*

bore eingenommen unb baburet) bie Verbinbung auf ber

grofen ©träfe oon Selluno nach Kärnten frei gemacht.

Sn^wifchen war gelbmarfchaülieutenant SBelben am

31. 5Kai in ßonegliano eingetroffen unb hatte bie bei

53eUuno ftehenbe £ruppenabtf)eilung »erftarft. Diefe sollen*

bete nun im Verein mit ben über Slmpejjo eingetroffenen

Gruppen in ben erften Sagen beä 3uni bie Unterwerfung
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ber 3nfurgenten, inbem fie biefelben in ifyren legten 3« ?

fludjtöortern, ben Xtyakxn von Slgorbo unb !$oti>o
t auffudjte

unb jerfprengte.

3n ber nämlid)en ßeit rütfte gelbmarfdjalllieutenant

SBelben sur @infd)ließung von Srefcifo vor. 3u feinet Sin*

fen ließ er *ßorte granbt ttneber befefcen, feinen regten

glügel hingegen am 5. 3uni »on (Srefpano unb Slfolo

gegen 93affano vorgehen. (Sine Slbtljeilung »on 1500 Sötann

bejog bei goffa, biejjfeitä ber ©tabt, ifyr Säger, unb ein

$etafdjement tt>urbe biö 9ttaroftica »orgefdjoben, weisen

£)rt eö befefcte. 2)ie ©träfe von 93affano nad) 2$al ©u*

gana unb bem Sirol fut)rt gleid) oberhalb ber ©tabt längs

ber 93renta burd) eine $fyaifd)lud)t
,

genannt Sana! bi

93renta , ber dingang in biefelbe bei ©olagna n>ar gefperrt

unb bie Strafe abgegraben. 5)ie Kroaten matten am

6. 3nni einen SBerfucf}, über ben 53erg biefen *Pajj gu um?

gefyen , ftiefen aber auf einen folgen bur$ baö ©elänbe

begünftigteu SBiberftanb
, baf fte ftd) roieber gurütfjiefjen

mußten.

Allein fa>n am näc&ßen $age brang von geltre tyer

Dberjt SQBolf vom Regiment ^a^nau mit 8 Jtompagnieen

gegen <ßrimolano vor unb befefcte biefe ©tabt am Slbenb. ®e*
*

genüber auf bem regten Ufer ber SBrenta »erharrten bie 3n*

furgenten auf ben bergen in ftarfer ©tetlung. Den auf ben

8. 3uni angeorbneten Angriff öerj&gerte ein SBolfenbruft

unb eine jur Sinfen gegen Sncin birigirte Äolonne erlitt burd)



ba$ «£>erabrotfen fcon Steinen einigen 93erlu(i unb mujjte

unoerridjteter ©adje nad) 9tr(te surütfgetyen, allein am

2(benb gingen 2 Jtompagnieen £ai;nau »on (e $qje au#,

wo ftdj ifynen öon bem tirolifdjen SlrmeeforpS 2 £om*

pagnieen (Sr^erjog fiubwfg, eine Sfbtfyeiluug 8anbe$fd)ü&en

unb 3nn$bru<fer ©tubenten anfdjloffen, über bie 23renta,

erftiegen in ber 9fa<r)t unter einem furdjtbaren SRegenguffe

ben jenfeitigen 93erg unb gelaugten am 9. früf) in beS

geinbe* dürfen. Diefer leitete bei (Snego einen breiftunbu

gen SGBiberftanb, allein nun übertritt aud) in feiner gronte,

bei *ßiooega, eine Kolonne bie SBrenta unb ftürmte gegen

ifyn an. Die 3nfurgenten würben in bie gludjt gefcr)(agen

unb ben £)efterreid)ern fcier ©efcfyüfce überlaffen. Diefe nebjt

anbern erbeuteten Staffen fdjenfte gelbtnarfdjalllteutenant

t>on SBelben ben brauen Tirolern. Die näd)fte golge biefeS

©efedjtS war bie (Sinnaljme beS Ganal bi 53renta unb bie

fyergeftelfte 23erbinbung jwifdjen 33ajfano unb Orient

(5* ijt oben ber fürjern Sinie jwifdjen SBicenja unb

ftooerebo burd) 93a( b'8(rfa ermahnt worben. ©djon am

7. 3uni würbe Dom Xirol r)cr ein 93erfudj gemalt, auf

biefer ©trafje bie SBerbinbung mit gelbmarfdjaülieutenant

SBelben aufjufua^en. Der 33erg ^ietra la gaüetla, über

Welmen biefe ©träfe füfyrt, war mittelft 5Berf<r)üttung ober

»bgrabung langer ©trafienftrerfen
,
&bbre<r)en ber 93rücfen,

Bufoaufung »on ©teinmaffen unb äfynlia^en £tnbernijfen,

ju bereu SBertyetbigung man nod> fünjilidje ©teinlauineu
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vorbereitet f)atte, beinahe ungangbar gemadjt, bennoefc

würben biefe £inberniffe buret) eine bon Dberfl SJMqec

befehligte itolonne, beßefyenb au« 5 Äompagnieen 3nfan*

terie (3 Satour, 2 93aben) unb einer 2lnjaf)l 2anbe$fcr)ü>n

nebft 5 9tafetgefd)ü&en befeitigt. $)iefe Gruppen waren am

Slbenb juuor bon im &rfatf)a(e, aufgebrochen unb

Ratten, trofc allen SBiberftanbeS, bie £öt)e be$ ^affe* er*

reicht. 211$ man ft* «ber überzeugt batte, baf* bon ber

italienifdjen <5eite fyer feine £)efterreia>r im STnmarfcr) waren,

unb baf im ©egentfyeil bie 3nfurgenten ftet) ringsum auf

bfn £5r;en berftärften, fo würbe mit ©erluft von 1 lobten

unb 16 Üßerwunbeten wieber bie rücfwättige ©telfung bei

$iano belogen. StlTein am 12. 3uni traf ber »om ^weiten

$lrmeeforp$ betafd)irte ©eneral Simbfdjen mit einer ftarfen

SBrigabe in 6cr)io ein, entwaffnete bie 6tabt, erjwang in

ben fofgenben Sagen ben Uebergang nact) bem SBal b'^rfa

unb fließ am 15. 3uni in 9toberebo $u ben für bie SBer*

fyeibigung beä SirolS befttmmten Gruppen, welche nun

unter S3efe^( beS gelbmarfd&atnieutenant* ©rafen 3tyurn

«1$ britte« #rmeeforj>8 be$eid)net waren. .
-

3Mefe Setftörfung war f)kx nierjt überffüfftg, benn

Dberft 3obtl fjatte am 11. 3uni in feiner Stellung bei

©rentino unb bem weftwärtä auf ber £ol)e gelegenen

fünfte, 3Äabonna beUa (Sorona, abermals einen Angriff ber

*ßiemontefen aushalten müjfen, unb fid) bewogen gefimbeit»

auf ticoliföen ©oben bi* «öio tinb «Wabonn« betta SReoe
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(Wlavia jum ©d>nee) guuicfgugefteii. Sfttein aud) bie $ie*

montefen freuten (td), ifjrer *ßofknfette im ©ebirge eine

atfju große 8u8bel)nung ju geben, unb bie Defterreidjcr

blieben im ungeftörten 93eftye ber Soften oon gerrara (am

gufie beS ÜJtontebalbo) unb «Rioalta. (Sbenfo blieb auf bem

linfen Ufer ber (Stfcfy 3)olce oon tyren Gruppen befefct.

93ei Sita ftanb bie Beigäbe be$ ©eneralmajorä SÄatijj, feine

2*orf)ut bei 2loio unb So, rücfroärtS bei Brentonico mit

2 Bataillonen Dberft SKelcjer, ben üflontebalbo beobaefctenb.

9>ci»a unb Sorbole bemalte JDberftlieutenant gaoancourt

unb unterhielt bie Berbinbung mit bec Sruppenabtfyeilung

in Subtfarien, welche nun Dberft SUemann befehligte. 3m

©arcatbale, ju 2>ro unb Drena, ftanben al$ föeferoe bie

treuen Sanbeäfdjüfcen. 2)er 6taffctenbienft nad) bem £aupt*

quartier Verona ging nun oon 9üa über ben S3erg nadj

fiugo im «Bai qjantena.

2ludj auf ben toeftlidjen 3"öängen »on SBdlfdjtirol,

nämli« bem Sonal unb bem ©tilfferjod), gab eS feit ber

erfreu fef)lgefct)(agenen (Srpebition ber ßombarben oerfdjie*

bene fleine ©efedjte, jwar oon wed)felnbem (Srfolge, aber

oon feinem (Sinfluf auf ba$ ©anje. JDic militärifd)e 23e*

teftffamfeit ber fü^n gebauten Bergjhafe über ba* ©tilffer*

io$ bleibt, fobalb ba$ JtriegStfjeater an bie (Stfdj oerfefrt i%

eine fcr)r untergeorbnete, unb fie bürfte einer in Statten

otoertrenben ofterreichtfcfeen Slrmee nur fo lanae oon toefent*

lidjem ftufcen fein,- al6 biefe nify »on ber «bba weg*
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gebrängt wirb. 6eit bcm STprtl befanb fidj bcr Sofien ber

granjenöt)oF)c abtoec^felnfe im SBefi^c beä einen unb befl

anbern SfyeilS. £ol)er hinauf Dermodjten bie ofierreicfyifdje

$ruppenabtl)eilung unb bie il)r freigegebenen £anbe8fd)ü$en

nidjtö aufyuricfyten, unb eben fo wenig gelang eö ben grei*

willigen »on Secco unb ben Sßeltlinern, ihre ©egner au8

bem 2)örfd)en 5)rafot; $u »erbringen. (Srft am 15. 3uni

matten bie OeffcrreiaVr einen ernfili^ern *8erfu$ unb

brangen bis $u ber auf ber $61)* bed *ßaffeö gelegenen

3oflftätte 6anta 9Raria vor. 53ei bem Darüber entftanbenen

unbebeutenben ®efecf)te bebten ftd) beibe Steile, ohne e$

ju toiffen, auf baö anftofienbe fd)roei$ertfd)e Gebiet au$,

tt>a$ 9iiemanb befremben wirb, welcher fold)e unbewohnte

23ergftrecfen fdjon burcr)wanbert t)at. Sludj trafen bie 6djä>

bigungen be$ Jtriege$ r>icr auf neutralem ©ebiet r)5ct)ftenö

einen fallen geläblotf.

$>en Oberbefehl über bie gefammte tiroler 93olf$be*

wajfnung führte ©eneralmajor »on SRofjbad). Sielen $iro*

lern war er al$ ihr gewefener 3ag*n>berjt befannt, ber

Slrmee aber al$ ber im ©ebirgäfriege wohl erfahrene Xxup*

penführer, weiter »or einigen 3ah*™ in Albanien bie

Montenegriner mit Erfolg befampft unb aur SRut)e gewiefen

hatte.

3n ber »enejianifdjen (Sbene ging inbeffen bie Unter*

werfung be« Sanbe* in geregeltem gortf^ritt ir>rc« 2Bege&

3>et Slbjug ber Neapolitaner veranlagte bie 6tabt 9tobua,
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fidj bem gelbmarfct)alltieutenant b'Hfpre, Welver bie einzige

Srigabe griebrid) £iecf)tenftein mit ficr) führte, am 13. Sunt

oljne ©djwertffreicfj ju ergeben. Sor ^ret>ifo erfriert am

nämlidtjen Xage ge(bmarfd)all(ieutenant 2Be(ben, unb ba

feine Slufforberung $ur Uebergabe erfolglos blieb, würbe bic

©tabt unoerwetlt befdjoffen. iRocr) am SJbenb fteefte |ie bie

weiße gaf)ne auf f
unb Xagä barauf fam bie Kapitulation

$u Stanbe, woburef) bie 4185 ÜKann jctylenbe 93efafcung

unter ben nämlidjen 53ebingungen
,

weldje berjenigen t>on

SSkenja auferlegt roorben waren, freien Slbjug na* bem

$o erhielt. 3n ben nädjften $agen rücfte gflbmarf<f)all*

lieutenant SBelben gegen SBenebig t>or, befe&te am 18. Sunt

bie £>rtfdjaften üfteffre, 33obenigo unb SRalcontenta , unb

am 25. (Saüanella an ber (Stftf). Die SBerbinbung ber

Snfeljlabt mit bem t>enejianifdE)en gejtlanbe mar nun auf

bem weiten 53ogen t>on ben 3ftünbungen ber *ßiaoe bi8 $u

benjenigen ber (Stftt) abgefperrt.

55>ie 93efafcung ber <5tabt unb ber ja^lreiien gort« be*

ftonb tf)eil$ au6 ben im grül)Mt abgefallenen Gruppen,

fyeil* au* foldjen anberer italienifdtjer ©taaten, wie audj

au$ jaf)lrei<r)en freiwilligen unb ber eigenen (Stoica, unb

Mite gegen 20,000 Kopfe. $en Oberbefehl führte ©eneral

2ßill)elm $epe, ba$ eigentliche geftungöcommartbo ©eneral

5fntonini. 5lm 7. 3uli griff ©eneral gerrari mit lombar*

bifcf)en, bologneftfcrjen, neapolitamfdjen unb treotfanifdjen

greiwiHiaen ben Soften t>on ßaoaneffa an , würbe aber
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mit SSerluft toon 10 lobten unb 44 ©erwunbeten juräcf*

gefcrjlagen. §lu$ SRalgbera würbe am 9. 3uli ein Ausfall

unternommen, bei welchem ein fchweiaerifdjeS greiforpS ftdt)

befanb. Slflein in ber gronte Don bem erften Bataillon ber

SBiener greiwittigen aufgehalten unb in ber glanfe t>on

3 Jtompagnieen Äinöfy angegriffen, mußte fid) bie auSge*

fallene Äolonne unter bie Äanonen be$ gortö $urücf$iehen.

Sie hatte 4 Sobte unb 20 «ßerwounbete.

3$efanntlicfe ijt bie Sage SBenebigö »on fotc&cr 9lrt, baß

nidjt nur beffen einnähme mittelft einer formlichen 33e*

lagerung an baö Unmögliche grenzt, fonbern felbfl eine

S3e$wingung mittelft SBerhinberung ber 3ufwfy* großen

6$tt>ierigfeiten unterliegt, inbem in ber fturmifdjen %a\)xt$*

jeit bie für bie ©lofabe fcon ber 6eefeite f)tt bafelbfx p<u

ttonirte (SSfabre bie ©ee nicht hatten fann.

)'. SBenn aber au$ biefem Umftanbe gefolgert Werben wollte,

bie 6tabt Senebig fei für bie öfierreia>ifct)e Monarchie auf

immer »erloren, inbem e$ ber erlern frei ftetye, in ihrer

unangreifbaren Sage al$ felbjiftanbige £Repub(if fonftHuirt

ju bleiben, fo ift nidt)t $u überfein, baß biefeJtywWif

o^ne ben SBcfi^ eined bebeutenben $üfienftrich$
,

Welchen

ihr Defierreich mit Seichtigfeit flreitig maa^en fa»n, fldc)

bofe $age bereiten bü*fte. : .
ij* mh>) i i#

3wlfd)en ber Snfelgru^e namlicfj, auf' Weiften jMt

©tobt; unb ih" 3«8^rben erbaut fmb, wnb fecn^i fejlen

fcätbe^foreitet fWt) ber unter bem SSaflrenr SajujöÄ^bem
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norbbeutfd&en £aff enrfpreaVnb) befannte fWeeredtheil au«,

in melden urfprünglirih öerfdjiebene gluffe beä »enejianifchen

gefilanbeS auämünbeten. Die bebeutenbfien berfelben finb

bie *ßia»e, ber 6ile, bet ijexo, bic 2)effa, bic Sörenta unb

ber 33acdjiglione. SB&re nun biefen ©ewäffern ihr ehema*

liger naturgemäßer Sauf gelaffen werben, fo hätten il>re

ftorfen. ©efchiebeabfagerungen bie Sagunen feit ber Seit,

ba SBenebig gegrünbet würbe, theilweife aufgefüllt unb bie

<£>tabt mit bem geftlanbe oerbunben, t)ietfeid)t aber aud)

btefel&e ent»olfert, weil bie UebergangSperiobe burtf) ba$

2)afein eineö Ungeheuern 6umpfe$ bejeidjnet werben wäre«

Daher fanb fidt) bie ehemalige föepublif SSenebig eben fo

fe&r buret) militarifche als gefunbtyeitspoliaeilicfye ftücfftchten

öeranlajjt, jene glüffe fämmtlidj *>on ben Lagunen aoju*

leiten, fo baß fte ftdj mittelft banalen theil* norbwärtS,

theilS fübwärtä üon ben Lagunen in ba$ ÜRecr ergiefen«

Der Unterhalt biefer Kanäle unb ber bamit in Serbinbung

Pe^enben ©teinbämme erforbert jahrlich mehrere Millionen

granfen, welche bie für Senebigö Sßieberbelebung th&tfgft

Wirfenbe ö(frrreict)ifche Regierung, entgegen ben ihr $u

Wiederholten Skalen bon ihren Ingenieurs eingereihten

Rieften, jum Ztyil auf Soften be* gefllanbeö ber

2tyonard)te großmütig öerwenbet i)dt 6obalb aber 93enebig

ftyftyp, ber 2Konar$ie anzugehören, fo hat Oefterrei* fein

^re|«# b^fe ^uölagcn ferner ju hefireiten, unb bie eigenen
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affenfatf* burd) Verträge bet Unterhalt jener StanhU auf

tyre tfoffrn jugefidjert mürbe, einer folgen Unffrengung auf

bie Dauer fdjwerlid) geworfen fein.

3u ©tdf)erf!ellung ber 9hil)e in ben unterworfenen $ro*

Vinjen befaßt gelbmarföatt ftabefcfy bie Entwaffnung ber

ßivica. 2Bo foldje SRationafgarben nidjt revolutionäre 3»«*«

$u beforbern Ijaben, finb fte für ben S3ürger eine unnufce

Soft *i M M« öffentliche ©idjerfait bur^ biefel*

ben mel)r gefäfyrbet a($ gefdjufct wirb.

Um biefe 3eit traten auswart* jwei aud) auf ben toteg

in Stallen it)ren Einfluß auöübenbe SRomente ein. 3n

*ßrag fdt)eiterte ein gef&fyrltdjer 9Cuff*anb an ber 6eroif(^en

©efaffenfyeit unb gefhgfeit beö gelbmarfdjatllieutenant* gür*

ffen SClfreb von SÖBinbif^grä^ unb in «Part* vergütete ber

6ieg ber «Regierung in einem viertägigen blutigen ©trafen*

fampf bie föücffetyr ber ©rduet vorn 3afyr 1793. $>ie in

golge beS erlern Ereigniffe* tyergejUHte 33eru$igung in

£)efkrreidt)8 flaötfc^en ©ebieten fieberte ber Slrmee in 3ta*

Iien eine bebeutenbe Sruppenverflärfung
,
tnbeß bie fran$5*

flfdje fttpenarmee ju Bufred&tfjaltung einer 5(rt von £>rfr

nung im eigenen Sanbe verwenbet werben mußte. 3)entt,

obfdjon verlauten Witt, e* fei bie 53efiimmung biefer »iet*

befprodjenen Slfpenarmee gleich anfangt feine anbere ge*

wefen, als bie ©tabt fyon gegen ^(ünberung be* eigenen

$obel$ ju ft$ern, fo mußte fte biSanfjin auf gewiffe gdde

§in to<$ M eine «efetve tfarl »Ibert* fit »ettpwifj'

i
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gebogen bleiben. Um fo mel)r fonnten fl<$ je$t befl alten

tfaiferflaateS treue £üter über bic f<f)nobe Sfbweifung ber

fcon öfterreidjiföer ©eite an bie j>un>fforifd)e Regierung in

SKaüanb erlaffenen (Einlabung ju einer Unterhandlung

trofien, welche auf bie ©runblage ber »ollfommenen Unafr-

tyängigfeit ber Sombarbei geführt »erben follte. Db biefe

dinlabung ebenfalls erfolgt wäre, tt)enn ber 9(bfcf>Iag nid)t

&orjufer)en war, ober ob fie .bloß ju 93ef(fm)idjtigung einer

klaffe oon £albpolitifern jum beßen gegeben n>urbe , bleibt

eine grage, beren (Erörterung fpätern fyittn vorbehalten

bleibt. Unfern 9cacr)fommen wirb biefelbe bann$umal viel*

leid)t ein anjteijenbea 93ilb ber fonberbaren IBewitfelungen

unferer $age liefern unb ben 93ewei$ fuhren
, bafl ein

auSbauernbe* jtille« SOBirfen au$ biegmal grogere SReful*

täte ald aM $oben &on ben 9fcebnerbüf)nen tyerbeijufütyren

tvufte.

9Hit Äußerftem ftacfjbrucf betrieben bie Defterrefdjer bie

8efefligung be$ ifjnen fo mistigen SBaffenplafceö Verona;

(Sonft fiel nun bei ben £auptarmeen wätyrenb mehrerer

Sßoc&en nicf)t$ oon ©ebeutung &or. 5(uf ber gronte waren

einige ©d)armü>l ber ft<f) begegnenben föeiterpatrouitlen

ober UeberfAtfe Weinkelter Mafien bie einjigen JtriegeS*

traten biefeä Stittavmt. 53ei einem folgen 6<f}armü&el

bor SRantua erhielt ber £>berft ®raf £einricr) t>on 6a(i8*

3i$er3 eine leiste SSerwunbung. häufiger waren bie 93er*

ftt^e beiber XtyiU auf ber Sinie awffcfyen bem ©arbafee
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unb ber (Stfd) bem ©egner einen SBortfyeil in ber (Stellung

abzugewinnen. 9Cm 18. 3uni mißlang ein Angriff ber

£>berfien 3obel unb SRelqer auf ben Soften SRabonna

betla Corona, meldten ber piemonte|tfd}e SORajor Sanoitale

mit 1 Bataillon 3nfanterie unb 1 Kompagnie ©djarf*

fd&üfcen nad) tapferm Siberftanb mit 93erlu|t oon 3 lobten

unb 17 Serwunbcten behauptete. Ü)en £)efierreid&ern, meldte

2 Bataillone unb 5 Otafetgefd&üfce
,

tyeilS jutn Angriff,

ityeilä ju 6id)erung beäfelben gegen bie in ben ©ebirgen

atferwdrt* brofcenben Umgebungen oerwenbet fyatten, waren

8 üttann getobtet, 2 Dffoiere unb 2 9ftann »erwunbet

worben. 2)iefer Vorfall »eranlafjte bie Sßiemontefen ju einer

SBerftärfung jene* wichtigen *ßo(ten$. dagegen wollte e$

iljnen nid&t glütfen
, ftd) auf bem linfen Ufer ber (Stfdj

feftyufefren. 2 flompagnieen, wel*e am 26. 3unt bei

(£eraino mittelft einer gäfyre ben g(uß überfefcten unb

bereite bie gelfcn erfletterten, würben fcon ber ^rigabe

Guloj jurütfgeworfen. 2lm 1. 3ult unternahm ber ^erjog

üon ©fnua mit 4 23<tfaiUonen , 1 (SSfabron unb 4 ®e*

fdjüfren einen nadjbrütfliefen Angriff auf bie öjtorei#if<j^

Soften Jbei ©roara unb 2)oIce, auf beiben Ufern be$ gütffeS,

na^bem ein 2:t)ctl feiner Gruppen abermal« bei Seraino

auf ba$ linfe Ufer gelangt war. 5)a$ breiftünbige ©efecfyt,

an welkem ofierreidHföer Seit* Abteilungen ppft Gfr*

$>er$og «ubwig unb ©aben 3nfanterie, £aifer 3&ße$,]uijb
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nidjt bief mehrend al* ein lebf^aftee ©eplanfel geblieben

ju fein, benn ben £>efierreid)ern foftete bie Behauptung

ihrer Sofien nur 1 lobten unb 7 «Berttunbete. 2>ic «Bie#

montefen Ratten bei biefem 8ln(affe ntcfyt ohne 9?ufeen fuf)

ber ©teinminen bebient. 8m 8. 3uli befianb ba* 3te 53a*

tatflon SBiener greiroillige ein bretjtünbigeS SBorpoftengefecfyt.

€ehr läftig waren ben JDeflerreia^ern feit längerer 3«*

3tt>ei piemonteftfehe ®efrf)üfre, roe(d)e, auf niebern gelSfuppeu

placirt, oom regten @tfd)ufer herüber bie 6fterretd)ifd)m

$i?ete bei ber Gf)iufa befd&offen. Um fid) biefelbeu *om

£alfe ju fdjaffen, würben burd) einen im gelfen auäge*

hauenen SBeg i 8a,taehnpfünberfanone unb 1 ©iebenpfün*

berhaubifce mittelfl £>d)fen auf bie h5$fta Stetten beS

bieffeittgen Berge* (SHonte $aftel), oberhalb (Seraino, h*n*

««f 8<i*8en ' 00,1 tt>0 M«Wb«n nidjt nur jene ©eföüfce aum

©Zweigen brauten unb bie feinblid)e gar)rc bei (£eraino

aerftötfen ,
fonbern aua, bie gogfUge toon fttooli beun*

ruhigen tonnten, r. ,v i.'t.-i «^.r
rl

irr«m tt>eftltd&cn Ufer be$ ©arbafee* behaupteten bie

Defterreidjer ben wichtigen *|$unft pönale, ara 9lu$gang

W«8ili#ttaW#
-bur^ wela,e$ fle bie SBertinbung mit b«m

in ^[ i fcur icfi jr ö tu Q^d^^uro
^

^tc^cti^cn ^^^or^^ un tet J^idt cit

*

5)en ^ifehr jwtft&en bin $anbung*p(äftcn am obern (Snbe

(ty i 6e(be 1 $ampffdjiffe fem läafttrgtntctf ; angefallen . »arert

wA>%u^t frrtfflhnfttitT' SUai 'Mari ' unb 2 .öaubi&en ar?*^Wf ^^^T r U J ™ > V J
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tttirt bcn ©ee beljerrftfjten) 2 tängS bem Ufer pladrte

©iebenpfunbertyaubifcen unb eine ©egefflottifle oon 4 großem

unb 12 biö 14 Heinern gafjrjeugen, weldje man mit 4 3wölf*

pfunbern, 4 ©ertjäpfünbern unb 6 $Rafetgefd)üfcen auSge*

jkttet tyatte. 3m Saufe be$ 3uni oeranlafiten einzelne

Sanbungfcoerfudje, JRefognofyirungen ober ba$ 3«f«mmen*

treffen ber gegenfeitigen Patrouillen, auf ber ©treefe Dom

©ee bis $um OTonte 9lotta, Heine ©djarmüfcel, bei treiben

ber unbebeutenbffc gortfd»ritt ber Oefterreia>r bie ©tabt

33refda in ©orge oerfefcte unb ein ©efd&rel nad) SBerftör*

fung „jener fkategifdjen fünfte'
1

fyeroorrief. 2)afj in Äriegfc

jeften jeber $3eftyer eine« ®ute8 ober einer gabrif fein

$3effytl)um oor bem geinbe gefingert ju fej^en wünfdjt, wirb

ifym Wemanb oerargen, aber ba nidjt jebem biefer SBünfdje

entfprodjen werben fann, fo tfyut ber 9Ml)rfkub wofyl am

bellen baran, in ber 3dt be$ golbenen griebenS gu beffen

(Spaltung aufrid^tig mitauwirfen. 2luf Untreu folgt ©träfe,

fagten unfere 2üten.

2)em gelbmarfdjatt war au$ ffiien eine bebeutenbe

©erftörfüng jugefagt. S)e* ©rafen Satour übermenfa^Ii^er

SMbauer war eS gelungen, traft ber t&gliaVrt £fnbefniffe,

weldje il)m ber it)n umlagernbc SBerratl) entgegeneilte, bie

SruwenauS&ebungen mitten in bem Unwefen ber weit

oerbreiteten ©efeftloftgfett in au$ret$enbem SÄaf e burdjau*

führen. 2Jie löebbrben »nterftüftte bie $teue berjenigen

Sanbett^Mer mid)e ber 3>u^pfre»vber 8ro|eir >©tawe
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feinen bergiftenben (Sinjlufj nid^t aufyubeljnen öermoifye.

9?oc^ um bie SOtitte 3uni
,

gleirfj nad) t>em Siege vou

IBicenja, blieben bem ©rafen föabefcfy, nacr) Stbjucj ber für

bie 93efa$ungen unb 93lofabeforp$ erforberltd)en Gruppen,

bei ber £auptarmee faum 40,000 (Streiter jur Verfügung.

Vier SBodjen fpäter fonnten von ben Gruppen beä gelb?

marfdjaülieutenantä SBelben 12,000 5ttann an bie £aupt*

ormee abgegeben werben. 2)iefelben würben bei Segnago,

r)inter ber (Stfcr), »erfammelt unb alö ba$ vierte SlrmeeforpS

bejei^net, $u welkem nodj 3 Bataillone be$ jweiten ab*

gegeben würben.

Stuf Verhärtungen »artete audj Äarl Ulbert. 3ene längjt

angejtrebte Äompletirung piemontefifa^er Stamme mittelfl

lombarbifdjer föefruten begann wirflidj inö 2Berf gefefct

ju werben. Vei Vojjolo bilbete fid) ein Sager von folgen

9Refen>ebataiHonen, beffen Stärfe auf 7000 SJlann angege*

ben würbe. Sludj ba« ^Materielle erhielt einen bebeutenben

3uwad)$ burd) bie vom 2(u$lanbe eingel)enben ©ewet)re,

bereu föon im STpril 120,000 Stürfe befrelTt worben waren,

unb burefc eine nidjt geringe 3al)l »on ©eföüfcen,

inwieweit aud) finanzielle Verlegenheiten bei beiben

frieBfü^renben feilen «uf ben ©ang ber (Sreignijfe ein?

gemirft fyaben, läjjt ftd) jur Stunbe nod) nid)t fagen. 2)er

Sftailanber ^Reaieruna foll ber Unterhalt ber öiemonteftfd)eit

Hrmee monatlich 3 SMMonen «Ire gefoftet haben, eine

Summe, bie nicöt febr übertrieben fdmnt. ba bfe- Q3fert>e
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in Stallen teures gutter freffen. 9lud) bei ben JDefter*

reihern toar fein ©elbüberflufj, bennodj gebaute beä gelb*

marfc^adö »äterlid)e gürforge aud) feiner armen Kriegs*

gefangenen, wie ein t>on a<f)t Unteroffizieren unb ©olbaten

au$ ©enua erlaffeneä 3)anffagung8fd)reiben bezeugt, Don

weitem wir hier einige ©teilen mitteilen :

„^odjgebietenbfter £err gelbmarfcr)atl,

„©ütigfter SBater!

„2>er 3. 3uli war für 1200 Kriegsgefangene in ©e*

„nua ein freubenooller unb glücflic^er $ag. (S$ überbrachte

„un$ ein gefangener £)fftjier einen und fel)r erfreulichen

„©ruß nebfl einem ®ef<henfe oon 20 oßerreicJ^tfcrjen Kreu*

„jern per Kopf t>on @w. ©xjellenj, mit bem $rofte, baf

„2öoh(biefelben alle* anwenben »erben , um un$ in Kürje

„burdj 2fa8we<hfelun{j au$ biefen freubcnlofen üttauern ju

„befreien.

„jefct raupen bie SQ&olfen beS eckten %a*

„bafä mit ben ^eifeftett SBünfdjen jur (Erhaltung unfereS

„beforgten SBaterä jum Slömächtigen empor. $a$ erfte ©fa$

„Sein in brei Monaten erquicfte unfere erfdjlaffte gebend

„lufi unb wir fugten und überglücfüch
, baf wir unferrt

„©ater in (Sw. <§r$. oerehren bürfen.

„^Belieben (Sw. @r$. ben innigjten 3)anf oon ben €>. SW.,

„unferm gütigflen Kaifer, unb (Sw. (Srj. bi* in ben $ob

„ergebenen ©olbaten, mit ber 2Jerfi<herung anzunehmen,
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„baß ed un« ffl)r fdjwer fällt
, für JDefhrreidjd 2Baffenru!jm

„nid)t mitwirfen ju fönnen.

„Unferc Sage ijt nidijt mefjr fo bebauerndwurbig, ald fte

„in ber Sombarbei gewefen ift, 6. tfarl Ulbert, wen*

„bet Hlled an, um und unfer Sood ju erleidjtern. 3)U

„SRafjrung unb bad 93rob ift gut, fo au$ bad gleifdj,

„weldjed wir breimal ber 2Öod)e genießen. 2)iefed 9Ronat

„werben und neue £emben unb ©d)ube »erabfolgt

„Unfern S)anf für bie üäterltdje (Sorgfalt roieoerfyolenb,

„empfehlen wir und ber £ulb unb ©ewogenfjeit (£w. (Sr$.

„#err gelbmarfdjaü*
, unfer SBater, unb bitten, ber tyotyen

„©eneralität unb ber tapfern SCrmee unter (£w. <£r$. Ober-

„fommanbo bie f)er$lid)f:en SGBunfdje jur Erlangung »on

„föufym unb (5r)re t>on ifyren gefangenen 3ßaffenbrübern

„geneigteftend befannt madjen a« wollen."

2)iefe SQBünfdje fottten nidjt lange unerfüllt bleiben unb

ber lefcte 5lft biefed fa)5nen gelbjuged, an beffen (Eingang

wir nun ftefyen, fjat aud& bie greigebung tiefet brauen

6olbaten nad) ftd) gebogen.

Die erwarteten öerjt&rfungen Waren eingetroffen. 3um

SCrmeeforpd bed gelbmarfdjattlieutenantd ©rafen $l)um ftief

unter anbern bad bofjmifdje Regiment Wellington, 9^r. 42,

unter Dberft #erjinger, welc&ed jum Slnbenfen an bie, ald

Regiment <Srba$, in ber 6$ladjt bei 3öagram bezeigte

£obedt>era$tung auf alle ßükn bad fte$t erlangt fyat, ben
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©renabfermarfd) $u Wagen, ferner ba$ erfte Sagerbataitton

(Böhmen), unter ©berftlieutenant Äammerer, unb ba* britte

Bataillon SBiener grem>iüt$e, unter Sftajor ©refdjfe. 93on

einigen beutfäen Regimentern n>ar ba$ britte gelbbataillon,

»on anbern ba$ erfte ganbroetyrbataitfon bei ber 9rmee »on

Statten eingerütft, ferner ba$ jweite Bataillon ber SBienet

greiwilligen, unter SKajor Rüting, unb ba$ erfte ber freu

»ittigen fteierifdjen 6djü$en, ebenfo bebeutenbe Xrantyorte

pon (grgänjungömonnf^aft. 2)ie Slrmee l)atte nun folgenbe

(Sintljeilung: baä erfte Slrmeeforpä befehligte gelbmarfdjaH*

lieutenant ©raf ©rattelaw , ba$ jmeite gelbmarföaUüeu*

tenant b'gffpre, ba$ britte gelbmarf^adlieutenant ©raf

X^urn, ba$ »ierte ©eneralmajor (Suloj, ba$ erfte Äeferöe*

forpS gelbmarfdjalllieutenant 2ßod)er, ba$ aweite gelbmar-

fdjalllieutenant SBelben. 3)ie ©efammtftärfe ber Slrmee ftieg

auf 132,000 SHann, in 126 Bataillonen unb 60 (SSfabronen,

in melier (Summe jebodj 12,000 ßranfe unb tt>ol)l aud)

eine nidjt Keine 3a$l erft im Sfnmarfdj begriffener S3<u

taiüone mitgerechnet ftnb, fo g. 8. 2 Bataillone ungarifdje

©renabiere. $ie tfaöallerie ift auf 8—9000 $ferbe anju*

fragen, bie 3atyl ber gelbgefdjüfce auf 240.

2>ie Sfrmee be* ÄönigS behielt il)re (Sint^eilung in

jtoei grofe SlrmeeforpS unter ben ©cneralen Bat>a unb

be <5onna$. Daneben beftanb bie (Sintfjetlung in 2)toiftonen

:

bie erfte fommanbirte ©eneraHieutenant b^wittard, bie

8»ciU ©eneraflieutenant bi gerrere, bie britte ©meraüieu*
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Unant ®raf Broglia , He vierte bet #er$og t>on ®enua,

bie 9frefen>ebtoifton ber £erjog t>on ©amen, bic neue

Iombarbifcr)e-!l)h>ifton ©eneraüieutenant *)3errone. Sfcidjt be-

griffen fwb in biefer Gintbcilung bie 2>imfton be* ©eneral«

3ofob 3)uranbo, an ber SBeftfeite be$ ©arbafeed, unb bie*

jenige be« ©eneral* $epe in SBenebig. «n bloßer 3Äann*

fd)aft$$af)l mag bie $frmee be$ Jtonigö berjenigen bed

gelbmarfd)att$ x>ol!tg gleidj gefommen, wo nidjt überlegen

geblieben fein, befonberS feit bie Steferoebataiflone au«

$temont nadjgerücft waren, weldje aber metjt ju ®arni*

fönen am rechten Ufer be* $o, namlicr) ber neu erworbenen

©tabte ^iacenja, *ßarma, 5Robena, !Reggio, wie aud) in ger*

rata unb Bologna »ermenbet würben. 9lad) ber 33erftc&erung

ber 5ßerreid)ifd)en (Generale war aber bie foniglid)e Slrmee

felbfi auf ber Operation&lmie bie ftarfere an ber 3a&l, unb

bic ©adje iß erflärlid), wenn man bebenft, wie Diele Srup*

pm ber ojierreidju'faVn &rmee in ben »ene^ianifa^en ©tobten

jur ©ia)erung gegen &ufjttnbe jurütf bleiben mußten. 3n

Sejiefyung auf ©djlagfertigfeit aber ftanb bie föniglidje

§(rmee ber oj^terreicf)ifd)tti tu öielfact^er 33e^iel)ung uqc£^«

{Rurige 33eobad)ter formten um bie ÜRitte be$ 3u(i über

ben Sliiöaana. auf ben ftatt eineä .fSauDtfdilaaeÖ. faum im

Hm fo mehr erftaunte man über bie 3eitunQ$funbe fcon

Bewegung, be« Ä5nig« nad) ber untern (Stfa), ai*

beren 3me<f bie ganjlt^e (Sinfdjliejwng SRantua'a beaeia>

18
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net würbe. (Sine foldje 3ttfptttt<ning be$ £eere$, im $fn*

geftdjt eined fon$entrirten ©egnerS, fdjien 3«bem unerftärlid},

ber, tt>ie e$ einem fcerjtönbigen 5Ranne gejiemt, fcon bet

SSorauSfefcung ausging, bafj felbft bei einet STrmee, beten

©eneralftab nidjt ben öerbtenten fyofyen 9iuf be$ foniglid)

piemonteftfd)en geniest, wenigften* mer/r militanfdje (Sin*

fldjt jict) öorftnbet, alä bei benjenfgen, weldje bieÄriegeS*

Operationen blofi au$ ben SBüaVrn fennen. 9fber wie in

fielen Äriegen bie Strategie r>on bet <ßolitif befyerrfcrjt unb

itte geführt worben ift, fo mufjte aud) l)fer bie (Sinjidjt beä

£ecrfii(jrere bem (Dringen ber Jtlubifren weisen, gegen

Welck man SBerbinblidjfeiten ju erfüllen r)atte.

5>ie $rigabe 6imbfcr)en war au« $irol wieber in 2&

cenja beim jweiten 2irmeeforp$ eingcrütft. 3n biefer ©tobt

lief nun gelbmarfd^alUieutenant b'2lfpre eine SBefafrung öon

2000 9D?ann jurütf unb bracr) mit feinen Gruppen nact)

Verona auf. Um ben 12. 3uli fanben ftdj bei Verona ba$

erfte unb aweite »rmeeforp* unb baö erfte 9tefert*forp$

vereinigt. 2)aS Sager unter ben Kanonen »on Verona

betynte ftdj nun fübwärt* natr) Santa üatarina au$, me^

naljen &u befferer 93erbinbung mit bem Unten Ufer eine

$9rütfe bei <£afa ©urri gefc&lagen würbe. , . «fe u:#

Äaum r>atte am 9. 3ult bie Sefa&ung t>on $abua

biefeStabt »edaffen, fo famen bafelbft *Ruf)eftörunge*»or,

aüein gribmarfcrjaMieutenant Reiben fanbte unDetjüflH^

2 (£*fabtonen ©o^neburg 3>ragonet nebji 2 #aubifcen baf>in
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ab, worauf atte* jur Drbnung $urütffef)rte. Hm 15. 3ult

rütfte bann gelbmarfdjaülieutenant Selben perfontic^ mit

einer feiner Brigaben in *ßabua ein unb na^m bafelbft fein

Hauptquartier.

6a>n am 13. 3uli begannen tfarl Sllbertö Bewegun*

gen, welche bie Blofabe bon SKantua bejwcrften. 6ein

Hauptquartier »erlegte er nadj sRouerbella. 5)ie 2)imftou

gerrere marfd&irte auä bem Sager bei ®oito über Gurtatone

&i3 gli 3(ngeli, unb nahm eine Stellung &or bem gort

Belfiore unb ber Ueberfcfcwemmung biä gegen Serefe. Bon

(Serefc bt6 ju bem ßanbgute la *ßarma übernahm am

14. .bie öinfdjliefjung bie bom £glio fyerangerutfte lombar*

bifd)e Dirnfton, welche fyauptfäcfylid) baä gort ^ietole $u

beobachten fyatte. Bei ifyrer Hnna^erung würbe fie auä bem

gart beftt>ffen unb eine ©ranate platte in einer «Waitönber

6tubentenfompagnie, wobei uon biefen jungen beuten 3 ge*

tobtet unb 5 berwunbet würben. Die <Sinfa>lie£ung auf

bem regten Ufer be* 5flincio blieb jebod) umwllenbet, fo

fortge fle fid) nidjt bi* an ben &anb beS gluffe* nad) la

Sirgiltana ausbeute, unb ba feinen nod) ungeübten

kuppen ©eneral $errone biefen vereitelten unb auSge*

festen *ßojkn nidjt ju übergeben ftct) getraute , fo würben

bie Bataillone *et Brtgabe €afale unb ein Bataillon frei,

willige Säger jener Stofffor ju g«mif<frter Berwenbung

t <>4£f)#h?rhrtittot f/inh mtf h*r üiemonteütchen Pinie eine
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allgemeine 9fted)tfyief)ung flatt, f)auptf&djlidj auf Äoften be*

linfen glügelä. ü)aö £ruppenforp$ bei 9^it>oti würbe n&m*

lief) bebeutenb gefdjw&djt, inbem ftdj ber ^crjog »on ©enua

mit einem Sfjeile feinet 2)toifton bis üflonaambano fyin*

abjog.

(Die ©tabt gerrara fcatte eine piemonteftfdje ©arnifon

erhalten, unb ber Don un$ früher berührten SBerprouianti*

rung ber 3itabeüe war ein (gnbe gemacht roorben. 3)aburd)

fanb ftdj ber gelbmarfcfyall »eranlafjt, ben ©eneralmajor

gurft granj Cte^teuftein mit einer auf 5000 ÜRann &er*

jtörften SBrigabe beä 4ten §lrmeeforp$ baf)in abjufenben,

um bie 3itabelle frei ju madjen unb für einige 3<i* wieber

mit Sebenömitteln ju öerfefyen. 3n ber 9taa*)t jum 13. 3uli

*>on gegnago aufgebrodjen
, fefcte ber Surft feine Gruppen

in 3 Kolonnen bei gicarolo, £)cd)iobeüo unb $olefeffa

auf Dorgefunbenen ©Riffen unb einigen gäfyren, weldje

bie beigegebenen *ßionniere jufammen festen unb leiteten,

über ben *ßo unb erfd)ien am 14. gegen Wittag »or ber

©tabt gerrara, beren 93efafcung bei Stornierung ber Defier*

reicher größtenteils abmarftfnrte. (§# fam eine Ueberein*

fünft ju ©tanbe, in golge welcher |id) bie ©tabt ju einer

gweimonatlid&en 2krforgung ber 3^abede serpflicf)tete unb

fdjon am folgenben Sage fefyrte ber gürfl mit feinen Srup*

pen über ben $o jurücf. GS lag im $lane, biefelben auf

©ouernolo $u führen unb »on bort in bie red)te glanfe

unb ben dürfen be* feindlichen ölofabeforp* t>or SMnrua
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gu fallen, inbejj bie burdj ben «^aupirtjeil be* 4ten Slrmee-

forp* öerftärfte 93efa$ung biefed $la&e* gleicfoeitig einen

«u$fatt auf bed geinbe* gronte ausgeführt hatte. (Sl)e

aber ber gürft ©osernolo erreichte, war biefer ^ßoflen in

ber @en>alt bed geinbefc.

£er Deftoreia>r (Srfd&einen auf bem redeten Ufer be$

*ßo fjatte nämlid) bei ben revolutionären Beworben beS

£er$ogtl)um8 SRobena bie öefürdjtung erregt, bafi bie

Bauern, t>on entwichenen Solbaten aufgefHftet unb an*

geführt, $u ®unften iljreä geliebten redjtmäjiigen #err*

fd)er8 fidj ergeben bürften , unb fie erbaten fid^ £ülfe »om

Äönig. ©eneral 93aua führte bemnad) am 17. 3u(i bie

Srigabe Königin, 1 Kompagnie <5d)arffd)ü&en, ba* SfceU

terregiment ®enua unb 2 $3atterteen nad) Söorgoforte unb

fefte mit 1 (SSfabron Leiter unb ben ©d)arffd)ü&en übet

ben *ßo, um ba$ jenfeitige ©etänbe ju refognofyiren. <5o*

balb er aber öernafjm, bap gürft 8ied)tenftein lieber auf

ba$ linfe Ufer beS *ßo jurürfgefe^rt fei, faßte er ben raffen

Sntfdjluf
,

ftdj be$ ^ßoftend öon ©o&ernolo $u benötigen

unb baburd) bie red)te glanfe be$ BlefabeforpS ju ftdjern.

3ur 93ertfjeibigung biefer Ortfc&aft wnb ber in berfelben

über ben SÄineio fütyrenben Brütfe waren unter SRajor 9tu*

fa&ina 3 Äompagnieen Kroaten (2te$ Banal) unb 4 ©e*

fdutye aufgehellt. 3n 2 JWonnen näherte ftdj Baöa am

18. 3uli um 11 Ul)r Vormittag« mit 6 Bataillonen, 6

fabronen unb 15 @efd)ü$en biefem ^Soften
f

inbefj bie
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@d)arffdju>en auf einigen mit 8elnn>anb bebeeften 6d)lffen

ben $o hinunterfuhren , um unterhalb ®o»ernolo an* Sanb

ju ftetQcn. Dem überlegenen geuer ber piemonteftfcfjen ©e*

föü&e antworteten bie of*erreid)ifd)en mit ber äußerten

©tanbfjaftigfeit, als aber fdjon 20 Kanoniere unb 10 ^ferbe

aufjer ®efed)t gefefct waren unb ber Uebergang über bie

53rucfe nicfjt länger ju »ertyinbern war, mußte ber tapfere

Sttajor ben Sftütfjug antreten. 9?od) würbe ein Angriff ber

nadjftürjenben Leiter aurüefgewiefen , aber jwei itynen fol*

genbe ®ef(fyüfce jerforengten burd) Jtartätfd)enfd)üffe bie ge*

föloffene fleine 6d>aar, »on welker bie meinen nebf* bem

»errounbeten güfjrer unb 6 anbern Offizieren, »on aßen

6eiten umringt, unb au$ an Munition auSgefommen,

ft$ ergeben mußten, 3wei ®efd)üfce fielen bem geinbe in

bie §änbe, bie anbern beiben entfamen nebfl bem fleinern

$f)ei( ber Xxuppt nad) Sttantua. Die rafdje Ausführung

biefe$ »on ©eneral 33at>a mit gefdjttfter 93enu&ung fetner

Ueberraadjt unternommenen Angriff« fam bem Eintreffen einer

auS Sttantua auf beffen erfte Jtunbe abgerüeften 23erftätfung

gut>or unb fieberte ihm ben Eeftfc biefe* widrigen fünfte«.

STm nämlichen Sage »erlegte ber üonig fein £aupt*

quartier nad) Sftarmirolo, ber £erjog öon 6aüo^en. rücfte

mit feiner Dhnfton nad) (Saftet 33elforte unb fd)ob feine

5Borpo(Jen nad) (SafleCfaro »o*. Der £er$og t>on ©enua

[teilte ftd) bei SRojjecane auf. @omit war ÜÄantua audj

auf bem linfen Ufer beS SKincio efogef$loffeit;v : r-nv..\
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2)ic ©rigabe grana Sied^tenfletn erlieft nun ben 53efe^I
#

bie 93en>egung auf ©oöernolo einteilen, bcnn öon (Sa*

ftellaro l)er bebrofyten bie *ßiemontefen iljre glanfe. ©ie

bejog, nadjbem eine ifyrer Äolonnen am 19. mit bem au*

©oöernolo öorbringcnben geinbe bei ©accfyetta ftufammen*

getroffen war, fidj fed&tenb gegen JDjtiglia jurütfgejogen

unb biefen Ort au$ am folgenben Sage gegen bie 8n#

griffe beö geinbe* behauptet t)atte , am 21ften ifyre neue

Stellung bei ©anguinetto. 2)er gürft n>ar für feine *ßer*

fon nact) SRantua &u einer 23efpred)ung mit bem gefhtng**

fommanbanten beorbert roorben unb fanb ftdj burd) bie

unmittelbar fjernad) erfolgte (Sinfdjliefjung be* *ßla&c* r>on

feinen Gruppen getrennt 60 fam e*, baf man tyn in

ben 3«tangen gefangen melbete. $en $efe&l übet biefe

S3rigabe erhielt nun ©eneralmajor ©imbfc&en.

SRit bem 2ten 9tefert>eforp* l)attc gelbmarfa^aOlieutenant

SÖBelben nebft ber Slbfperrung SBenebig* aud) bie 33en>acf)ung

be* linfen ^oufer* ju befreiten , tt>a* er bei ber großen

9(u$bef)nung ber 51t ftrfjernben Sanbe*(iretfe nur burdb ein

gut fombinirte* *Poftenfyftem errci^en tonnte. $a* Jtom*

manbo auf bem *ßo*tforDon übertrug er bem gelbmarf^all*

lieutenant *ßergla*, welker angewiefen war, im gaH eine*

Angriff* bie mit bem untern $0 parallel laufenben ©teU

tungen be* banale 23ianco, be* 2lt>igetto unb ber @tfd)

©abritt für ©abritt ju öert^eibigen. 21uf ber ©eite gegen

Sßenebig würben toieberfjolte »on SRalgtyera au* unter*
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nommene 8u$fäHe ber ©efafcung am 17. unb 21. 3u(i

jurütfgefdjlagen.

©obalb nun bcr gclbmarfdjall $u bct Ueberjeugung ge*

langt war, baf ein großer $f)eü ber fetnblicfyen Sfrmee ftdj

jum SBefyuf ber 93lofabe Don üftantua in ber angegebenen

Seife ausgebest unb jerfrlittert f)atte, befdjlof er, bie

£ffenfbe $u ergreifen, unb befHmmte ben 23. 3uli jum

Sage ibreS ^Beginnen«. SBorerfi fottte aber be8 geinbe«

Kufmerffamfeit nad) ber (Seite Don ftiDolt fyingelenft wer*

ben. 3n ben S^tungen erfd)ien ein öfterreidjifdjeä ©ul*

Ietin, weldjeS $war ÜRutty einfrrad), aber bennod? eine

Weitere Verlängerung ber 2)efenftDe ausbeuten friert. Um

fo freubiger war für ÜHandjen bie nad^erige Ueberrafd)ung.

6d)on am 21. Suli &benb£ »ereinigte gelbmarfdjatl*

lieutenant ©raf Sfyurn 23 Äompagnfeen (Don Wellington,

©aben, (Srjfyerjog Subwig, tfaifer Säger, lf*e$ 3äger unb

3te$ SBiener greiwiöige), eine fRafet* unb eine Don 9ttaut*

gieren getragene £aubi&batterie auf bem 2Ronte ©albo

bei $tc<fuanegra, einer ©ennfyütte, nad) weiter man Don

$ian bi (Senere au« nodj eine 6tunbe fyinaufeufleigen $at.

2)en 22. 6rad) bie Kolonne um 2 Ufyr auf unb um 5 Ufyr

flanb fle im SCngetfdjt beS geinbe*. 5>tefer $ielt in bet

©tärfe Don 1000 $?ann bie £o!)en füblid) Don la gerrara

befe&t. gelbmarfdjafllieutenant Sfjurn ließ nun Don (Sampe*

beöo aus 10 flompagnieen bie $ur ftedjten gelegene ffcile

£&f)e Dort Val grebba erzeigen, unb obföon bfefe* itht#
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bem geuer be« geinbe* boü>gen »erben mufite, erregten

bie Gruppen, freilid) nitf)t obne einigen SBerluftf
bie £5f)e unb

»eranlaften babunfj ben JRücfjug beä geinbeä nad) SRtooli.

gelbmarfd&aUiieutenant Sfyurn folgte if)tn nadj unb tief

oberhalb SDftabonna befla Corona baö J?orp$ anbertfjalb

©tunben ruljen. $ann rücftc er gegen fötooli bor.

©egen eben biefe ©teffung belegte fid) im (Stfd)tf)ale

»on örentino fyer bie Äotonne be* gelbmarfdjattlieutenanra

©rafen £icr)non>8ty, beftefjenb auS 8 tfompagnieen ((Sr^erjog

Jtobttig unb äaffer Säger), 1*A (Sftfabronen Sietfjtenftein

GfyebaurlegerS unb 4 ©efctjüfcen. ©eine SBorrütfung burdj

ben (Sngpafj bon ©roara bebrol)ten bie bon bem geinbe

bafelbft angelegten ©teinminen. 9lad>em fid) aber eine

©eitenabtfjeitung be$ ©rafen $I)urn bon oben ber berfelben

bemÄ^tigt tyatte, fo fonnte ©raf 2ia>ou>«fy ben 9Harfd>

ungefiort fortfefcen. öereitä batte aucfy ba$ geuer ber früher

ernannten jn>ei großen ©efdjüfce Dom ÜRonte $aftel unb

baSjenige einer an bem 8bf)ang be8 nämlichen 93erge$

pladrten ftafetbatterie unb einer gelbfyaubifce bie 93iemotu

tefen jum Abflug au$ einer gegenüber liegenben, mit 2 @e*

fdjüfcen armirten ©djanje bewogen, fo baß, na<$bem biefer

Wichtige feinbliä> ©perrpunft nufclo« gemalt n>ar, um

3 Ufyr 9lad)mittag8 bie Kolonne be$ gelbmarfä^aDfUeute«

nant* 8id)non>$f> über Sncanate gegen bie £od}ebene Mt*

gefyen fonnte»

$et bem 5)orfe le 3uanne, tt>o bie ©träfe biefe $ötye
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meidjt, flanben 3060 ^iemontefen mit 4 ©efdjüfcen in

berfdjanjter t>ortf?eU^aftcr ©tellung. Der Äommanbant be«

feiten 2lrmeeforpö, ©cneraflieutenant be ©onnaj, mar per«

f5nltcf> herbeigeeilt, ©eine fteferben ftanben bei Äfft. Die

au* bem (Stfdjtfyale Ijerauffieigenben Gruppen empfing ein

heftige« ®efd)üfcfeuer unb t>on Sffft !)er über bie £ofyen

»on (SerabeUo bebrüten feinbUdje Kolonnen ir>rc rechte

glanfe. Der biebere (Generalmajor ÜRatiß unb ber ^off*

nungSboUe Hauptmann Pirquet, ein £elb, ©o&n eine«

^Iben
,

fielen fyier in ben »orberflen SRetyen. gelbmarfdjatf*

Heutenant £idjnon>«fy mußte ben Angriff aufgeben.

@ben fo wenig »ermodjte gelbmorf^aölieutenant $I)um

aufyuridtfen. Ratten bielleidjt aud& jefct no$ bie Oeßerreictyer

ben 93ortf)eil ber Wdfttfftt f° Wieb ben $temontefen ber*

jenige ber ©teflung unb eine« gut pladrten ®efd)üfce«, beffen

SBirfung ben bloßen 2Burfgefa>f[en ber Deftaretdjer über«

legen mar. 33efonber« auffatlenb aber jeigt fia) fyier, melden

«Bor^eil frifcfce Gruppen über foI*e behaupten, welty er*

mübet in« @efe$t fommen. Die 2lnfirengungen be« weiten

StarfaV« unb be« Eergfieigen« Ratten bie ©olbaten be«

gelbmarfd)ainieutenant« $ljurn fo erfdppft, baß er auf

bem regten glügel feinen weitem Angriff unternahm, foiu

bem ftd) begnügte, in (tafelförmiger (Stellung bie griffe

be« geinbe« aurütfjuroeifen. 3m 8ngeftdjt be«fclben bejog

er Slbenb« 8 Uljr fein Sager bei ©an iölartlnp, eint $albe

@öinbe ©eg?« t>om tfampfplafc. •

t
*
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Stoben bem ©eneral TOot«# foftete biefer £ag bcn Dejrer*

reihern an lobten 3 Dffoiere, 20 SKann ; an SBerrounbe»

ten 5 Dffoiere, 148 Wann, an Vermißten 33 9Äann.

2>er 8T^tgef)n^fünber auf bem 9flonte $afiel l)atte »a>

renb 15 ©tunben gearbeitet unb tro& ber großen (Sntfer*

nung baö j)iemonteftfd)e Säger burd) feine flanfirenben

6djüfie fet)r beläftigt, fo baß ©eneraflieutenant be ©onnaj

unter ben Urfadjen feine* SRütfaugeä aud) bie Seiftungen

biefer Kanone erwähnt. 3)er f. f. Hauptmann ÜRoflinarty

leitete auf bem SBerge ba$ geuer ber ©efcfyüfce mit ber

nämlidjen föutye, »ornit er ba$ fdjroierige Drganifation**

gefdjfift ber ©arbaflottitle betrieben l)atte. $>ort fjatte er

gefdjaffen, l)icr würbe $erft&rt. Arti et Marti tyeißt bie

Aufgabe be$ ©eneralquartiermeifterfiabö.

3n «Habend erlern 53end^t über biefen SBorfaU ifi eine

$emerrung, n>eld()e anjubeuten fdjeint, baß bie Slnorbnutu

gen $um Angriff auf fötooli feinen 3been ni^t ganj ent*

frradjen. geftfjal), tt>a$ bei einem fo fdjledjten *ßunft

„tt>ie «Riooli im Satyr 1796 (ber gatt war) unb fo aua>

„Pete ber gaff fein wirb, baß biefeä fombinirte ÜKanfoer

„irofc ber Sapferfeit ber ©ebirgäfolonne nid)t gerietf)."

Senn aud) ber lefcte Angriff ber ermübeten Oefierreidjer

erfolglos geblieben mar, fo blieb bem piemonteftfdjen ®e*

neral bennodf) fein Zweifel, Neffen Erneuerung am

folgenben Sage naef) genoffener föufye tfjm in golge ber

bisherigen gortfdjritte be8 ©egner« tJerberblid) fein würbe.
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9lo$ um 9 U$r Bbenb* trat er ben «Rücfaug gegen *ßt**

et)iera an.

3n ber nämlidjen ^benbftunbe beö 22. 3uli bewegten

ftd) au« bem Säger unb ben Sporen Verona'« bie ©treit*

maffen 9tabefcfy'$ $um großen entfdjeibenben ©djlage. 3n

ber ©tabt blieb eine ftorfe ©arnifou unter bem tapfern

Selbmarfdjjafllieutenant £atynau.

. 2>a* 2te SfrmeeforpS, ben regten glügel bübenb, be*

ftanb au* 4 Snfanteriebrigaben grife Stetyenfiein
,
äerpan,

(Styulat (ad interim bergen) unb (Sbmunb ©djwaraenberg

unb ber fteiterbrigabe ©djaaffgotfdje, »on benen bie brei

erjtern unter gelbmarfdjattlieutenant ®raf SBimpfen über

Sugagnan unb 5Rancalaqua gegen ©ona, bie beiben lefc*

tern unter gelbmarföatttteutenant ©raf ©djaaffgotfdjje redjtä

gegen ©anta ©iuftina tyren 2Beg nahmen.

2>aS lfle SlrmeeforpS al* linfer glügel r)atte eine ät)n*

lid)e (Sinrtjeifong. 93on 4 3nfanteriebrigaben führte ®e*

neralmajor SBofjfgemutfy feine eigene nebft Denjenigen ber

©enerale ©upplifafe unb ©traffolbo gegen ©ommacanu

pagna. SRit ber Srigabe (Slam beroegte fld[> gelbmarfdjalk

lieutenant Surft ©d)n>ar$enberg, ben linfen glügel betfenb,

Oberft Styf mit 4 ©cfjwabronen feiner Ulanen ber

feftigten ©tabt Sßtüafranca, biefelbe ju beobadjten« itm

2>a* lfte 9fcfert>efört>« rücfte als Untetftü&ung in ber

SÄttte bet iroei SlrmeeforöS aeaen SRnol ftelbmarfdjalüieu*
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ienant ®raf £afler befehligte bie Snfanterie, befletyenb auS

ben örigaben (5rjf)er$og ©igiämunb, Maurer unb £ara*

bauer, gelbmarfaViülieutenant gürf* $ari$ befanb ftd) an

ber 6pifce ber fteiterbrigabe beö ^r^erjogd (Srnf*. 2)en

6djlufj bilbeten bie föeferoebatterieen.

3)en meinen Snfanteriebrigaben tt>ar übrigen« eine

^Batterie unb eine ober jwei 6$wabronen Leiter jugetljeilt.

JDer näd$e DoerationSjwetf ging bafyin, baä 3«"trum

ber fernblieben Sluffteflung ju fprengen unb iugleidfy in ben

93eft& ber £öbenreifye ju gelangen, weldje oon (Sufloaaa

nad} bem SÄincio ftd) fyinjiefjt unb bie ganje (gbene gegen

SHantua befyerrfdjt.

2>ie Gruppen waren faum eine &atbe 6tunbe in 93e*

Wegung, a($ ein tyeftigeä ©eroüter loSbrad}. £er Siegen

ergoß fid) in 6trömen unb e$ trat eine folcfce ginftanif

ein, baß man gelungen war, $u galten unb für ben auf

1 U&r nad> 9Ritternad)t angeorbneten allgemeinen SBor*

marfd) ben &nbrud) be$ $age$ abzuwarten, tiefer fteUte

ftd^ mit Weiterem £immel ein unb nun ging ed rafa> »or*

wärt«. @$ war Sonntag« ben 23. 3u(i.

€>djon früher gebauten wir ber efgent&ümlic&en ©e*

ftoftung biefeS ©elanbeS, be$ Sab^rintlje* oon £ügeln,

Wela)e ftdj alle Äf>nlicf> ftnb unb in welchen e$ oft fdjwer

fiHt, jtd) juredjt $u ftnben. 2luf ber oorberften biefer £ügel*

reiben liegen je auf y2 bis % 6tunben oon einanber ent*

fernt, oon SRorb nad) ©üb bie Drtföaften 6anta ®tu*
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fHna, 6ona unb ©ommacampagna; 1 ©tunbe fübwefWdj

»on ber lefctern (Sufto^a. «£>inter biefett 2)&rfern ergebt ftcfy

eine jroeite £ügelreir)e, in welker ftd) befonberS ber ÜRonte

®obio fubroeftlid) t>on 6ommacampagna bemerflidj madjt,

unb in einer brüten Steifte, etwa y4 €tunben wejtwart*

hinter ®ona, pet^t auf einem aftnlid)en £ügel ber JDrt

6an ©iorgio in ©alice.

©enerallieutenant be ©onnaj, beffen linfer gliigel SagS

äu&or bei 9Rit>olt gefönten fyatte, fyielt mit einem 5£r>et( be$

2ten HrmeeforpS in biefer t>on Statur f<r)on günfitigen unb

feit längerer Seit burdij ©erfcfyanaungen »erftärften 6tel*

hing; allein im $erl)dltnifj ju beren &u$ber;nung war bie

iljm $u ©ebote fiefjenbe $ruppenjaf)l nidjt auäretcfjenb. 93on

feineu t>ier Srigaben r)attc
f
wenn wir nidjt irren, ©aöona

bei 9tt»0lt gefönten, dement war ju ber föedjtfyierjung

gegen üftantua abgegeben roorben, fo baß iljm auf ber

heutigen ©tyadjtlinie r>6dt>Pend jwei Srigaben (mutymafc

U6) *ßignerol unb ©aaotyen) nebjt einiger Kavallerie »et*

fugbar ' geblieben fein mögen. 3n biefem gafle rotten 12000

$iemontefen eine allerbingö günftige, aber &n>ei ©tauben

lange Sinie gegen ben Unfall von 40— 45000 JDefterrei*

djerti au behaupten. 3)ie ©t&rfe ber öfterreidufrten toxi*

gaben ju 4 33ataiHonen mag auf 3500— 4000 9Rann,

blejenige ber piemonreflfdjen auf 5 -6000 mann a«|w*

fotogen fein, bie Kavallerie nidjt mitgerechnet. SBilfafranca

wat »an ben Xoöfanet» befeft.
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$)a* ©efedjt begann auf bem redjten gfögel um tyafb

7 ttyr. 9fcad>bem bic feinblidjen $l&nfler jum Seiten

gebrad&t waren, führte JOberP ©raf *ßergen feine Brtgabe

(2te3 Bataillon 6t. ©eorger, Ute« Säger unb baß «Regk

ment (Sr&fyergog (Srnji, bann 1 (Säfabron Jtaifer Ulanen

unb 6 ©eföü» W ßrfrürmung ber £öf)en von 6ona.

Äadj t>tert^a!bpünbißem Kampfe, unter we(d)era bie mit

SBeinreben bepflanzen feilen Stboclnge erflommen unb bie

jla> awifdjenbutd) aietyenben ©emäuer erftiegen werben mujj*

ten, würbe 6ona erftürmt. £ier fafy man bie füfynen Un*

garn »on (Sr^erjog (grnji gegen bie ©a)ufl5a>r einet

9J?auer fyetanlaufen , au* melden fte feinblidje ©ewefyre bei

ben Bajonetten fyerauäriffen , um bann felbfl hinein ju

feuern.

3ur Sinfen von ©ona f^e^t ber SRontebetto unb noef)

weiter Unf* bie £öfte SRabonna bei 2Honte. $ie Brigabe

grifr *led>tenjlein (9te$ 35ger, 2teä ßatfer Säget unb 9te*

giment granj Äarl, bann 2 (Säfabronen fteuf £ufaren

unb 6 ©efd)ü$e) erftürmte biefe fünfte, wobei befonberä

ba$ 9te 3agerbataillon eine glänjenbe Sapferfeit an ben

Sag legte. (Sin Dffaier beSfelben mao)te ben feinbliaVn

©eneral 3Rtntf>on jum ©efangenen.

--a'3Mr. Ke^tnt bc0 gelbmarfdjalWeutenantg Söimpffen,

Welver biefe Angriffe gegen <Sona lettete, entfenbete g«fo*

marfdjalHieutenant @d)a affootfdje 4 &$fabronen Utylanett

unb 8 Jlompaameen ßaifet 3*fantetie m\>\i 6 ©efcfnlfcen
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gegen 93uffolengo. S)ie Kolonne be$ gürften (Sbmunb

Sdjwarjenberg hingegen (1 Bataillon £augwi$, 4 tfotn*

pagnieen tfaifer 3nfanterie, ba$ Regiment gürftenwärtfyer,

1 (SSfabron äaifer Ulanen , 6 ©eföüfce), welker bie &ei*

terbrigabe ©djaaffgotfdje folgte, fyatte »orfdjriftdgemafi «einen

6#einangriff gegen ©anta ©iuftina auszuführen, ©obalb

aber biefe ©enerale wa&rnafymen ,
baß ber geinb nidjt en>

gegenrücfen wollte, unb ifynen bie gortfdjritte be$ ©rafen

*ßergen auf ber ©eite oon ©ona bemerflid) würben
, fäum»

ten fte nicr)t, au« bem ©(fyetnangriff in ben wirflidjen

überzugeben unb bie #o(>e *>on Santa ©iuftma ju (türmen.

2)er geinb würbe nad) JDjteria bei 23oäco ^inabgeworfen

unb weiter berfolgt.

Sie äufjerfte rechte ©eitenfolonne t)atte ftd) oon SBuffo-

lengo linfä gegen ©anbra gewenbet.

Stadlern bann bie SBrigabe fiiedjtenjhin ben geinb au$

au$ ©an ©iorgio in ©alice vertrieben f)atte, rürfte ba$

2te Brmeeforp* unauftaltfam nad) (Saftelnuoöo oor, wo

ber geinb nodj au$ feiner legten SCufjtettung weisen mußte,

getomarföalllteutenant b'Stfrre ^atte feine Aufgabe erfüllt

$ad lfte Slrmeeforpö war ebenfalls gegen 7 Ufir jum

^«8«ff öefa^ritten. 8m gufe be* 33erge$, auf welkem

©ommacantpagna erbaut ift, bilben bie ©ebäube t>on 93?a*

bonna bei ©alute, Dfteria atla $orre unb (Sorobiol nebft

ben bajwifdjen gelegenen ©artenmauern bie Müfanmtdt

bicfer ^ofition. Sie Brigaben 2Öot)lgemutf) (4te$ Bataillon
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tfatfer 3&ger, ifte* unb 2tcS Dguliner, 3te$ (Srjfjeraog

«Ibredjt) unb ©u^lita* (2ted Bataillon be« 2. Sanol,

ifteS, 3teä unb ßanbtseljrbataillon Latour) rürften gegen

biefe Sinie »or, bie ©rigabe ©traffolbo folgte al* Unter*

fiüfrung.

2>er geinb, weld&er ben 8erg mit 3000 SRann unb 4

©efcfyifcen Wrtfjeibigte, begnügte ft$ ni^t mit einem fräf*

tigen geuer hinter feinen dauern f)ert>or, fonbern er txafy

tele , beu Singriff audj burtf) eine jwecfmäfjige Bewegung

in bie glanfe ber »orgefcr)obeuen $(an!(er aufzuhalten, allein

bie nadjrüdenben Jtolonnen matten biefen SBerfucfyen ein

(Snbe. 3ene Umfaffungälinie würbe jum Ztyii genommen,

jum Sljeil wie aud) ber 93erg umgangen unb bann ber

le&tere im Wetteifer aller Äolonnen, bei »eldjen überall,

wo ed eben galt, ©eneral 2öol)lgemutf) gegenwärtig war,

»on brei ©eiten geftürmt. Der geinb beeilte fld>, bie ©tel*

(ung ju räumen unb bie ifjm nod) offen ftefyenbe Strafe

$um fdjleunigen Sftücfaug nad) bem 9Jcincio ju benufcen.

gelbmarfdjalllieutenant ©raf 2öratt$lan> fefcte feinen

Sttarfd) bi$ JDliofi fort, feine Sorbertruppen erreichten ben

ÜRindo, unb nod) am foäten gbenb fe&te ftcr) ein Xtyxl

ber Angabe ©traffolbo in ben 23eftfc be$ Sttonte SBento,

beffen n>eftlid)e Slbfätte ben genannten gluß berühren. 3)ie

SBrigabe Slam hatte o^ne 6d;n>ertftreid) Sufto^a unb bie

n&djft gelegenen £otyen auf beiben ©eiten bed $ionebad)$

befefrt.

19
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5)a£ $efett>eforpö folgte bcr affgemeinen ÜBorrütfung

M$ <5an ©iorgio in ©alicc nad). £ie!>er fam aud) ba*

große Hauptquartier.

gelbmarfdjatflieutenant ©raf Tfyurn war in 9ü»oli ein*

gerutft, feinem weitem SBormarfdjc ftanben an biefent Tage

<5d)wierigfeiten ber Verpflegung in ber au$gefogenen

genb entgegen. 3Jlan barf tyier nid)t nur an bie 5Reufcr)en,

fonbern man muß aud) an bie *ßferbe benfeu. 9lbgefef)en

t>on ber Weitere! fonnte ©raf Tljum ol)ne befpannte @e*

fd)ü&e unb ÜHunittonSwagen nicf)t fügiid) einer 6d)ladjt

entgegen geljen. <5o wirb man fid) crflären fSnnen, baß

e$ Truppenteile gab, weld)e am gütigen Tage ftum SDtarfd)

nad) SRtooü nidjt weniger alö ad)t Stunben öerwenben

mußten. ...

Sflan fyort zuweilen fagen: „9fur bie £>ejterreid}er madjen

„foldje SBeitlaufigfeiten , ba fmb bie granjofen bod) anbere

„Jtameraben. 2)ie marfdjiren brauf lo$, (äffen bie $offe

„frepiren unb nehmen ftdj im eroberten Sanbe wieber an*

„bere." 5)aß bie granjofen folcr)e ßraftftütfe gemalt Ijaben,

ift iüd)t gu läugnen. 2lber eben fo wafyr ift e$, baß ityn.cn

biefe* Verfahren weber in Spanien noct) in 9*ußlanb gute

grüd)te getragen fyat, unb baß bie Erinnerung an tfir 9te*

quifttionSfoftem nodjr jur 6runbe in ben ©emüttyern i&ro

beften greunbe ben 2Bunfd) bc* Söieberfeijen* au «flutet

vermag.. j.v'ft »ifcwi

2)er getbmarfd&aH *Kabe&f» fyatte feinen erften ämi
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erreicht. 9fuf ben £o!)en Dom ÜKonte SBento bis (Suftosja

ftanben feine Bataillone. „$)iefe ift bie wat)re SBertljeibU

„gungälinie beä SWincio, weldjer burdjj feine grontalftel*

„lung, fo wie burd) feine grontalgefedjte, fonbern feitbem

„SScrona fraftig befejtigt unb mithin 51t polten ijt, bloß

„burd) bie benannte gianfenftellung behauptet werben fann,

„weil fid) ofyue ifyre Eroberung ber geinb nidjt jwtf^en

„ü)r unb SKaniua biejjfeitä beS iDtincio feftjufe&en int

„Staube ift" *.

Sludj) auf bem redeten Ufer beö ÜD^tncto fcfet biefeö £ugeU

lanb gegen Gajtiglione bette Stfoiere fyin ftd) fort unb raad)t

fübwärtö einen auöfpringenben SBinfel, auf meiern SBolta

gelegen ift. 2)er gelt>marfd)all befdjlof bemnadj, ben SWincto

in überfdjreiten unb ftd) $u beiben Seiteu (ä cheyal) be$

gluffeä mit ber gronte nad) fOtantua aufjuftetten. SBurbe

er bann angegriffen, fo fjatte er auf beiben Ufern ben

ÜBorttyeil ber Stellung auf ben <£>ötyeu, trat hingegen ber

tfönig ben Hütfaug an, fo tyatte ber geibmarfdjall bereite

ben 93orfprung gewonnen unb bebrofyte ben ©egner in

glanfe unb dürfen.

33ead}ten$wert& ift für ben Militär bie 93orftcf)t$mafc

rege! beö erfahrnen «£>eerfüf)rer$, wie er in biefer nämlichen

©tunbe, ba er ben SWtncio übertritt, einen 23rü<fentrain

• Sorte beä SBetfajfcrä bei früher erwähnten auä^ejeic^neten 2Ber*

fe« w5ttieg*()egeben^citen" u. f. f. SWailanb 1848.
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Don (Saftetnuo&o nadj *ßonton an ber <Stfc^ jurü(ffüf)ren

lieg, um bort eine ©rücfe ju fc&lagen, über weldje er, im

gall ber nadjfte Seg nad) Verona gefäfyrbet wdre, feine

Slrmee nadj biefem n>idt)tißPcn *ß(afce jurütffül)ren fonnte.

9ltlerbing$ blieb ber »erfd)an$te Dxt 93iu"afranca , beffen

Entfernung fcon bem gujje bergen, über weldje fid) bie

öfkrreid)ifd)e Sfrmee nad) bem SKincio bewegte, nidjt metyr

alö eine r)albe ©tunbe beträgt, unb wo Jtarl Ulbert nodj

am 23ften bebeutenbe ©treitfrafte vereinigte, eine gefatyrlidje

9Rad)barf<r)aft.

©ein Hauptquartier »erlegte ber gelbmarfdjatt nad) bem

$a(a^o Sl^area, eine SBierteifhmbe norblid) Dlfoft.

STm Vormittag be$ 24. 3nli rütfte ba$ 9tefert>e?orpa

über £>lio|t gegen ©alionae, unb nadjbem bei biefem 3)orfe

unter bem ©djufce einer 3tt>Mfrfünber* unb einer 9tofet*

batterie eine tyalbe Kompagnie 2)eutfdj 53anater mit 3

fetgef$ü|jen auf baä jenfeitige Ufer überführt werben waren,

Weldje burd) if)r wotylgejielte* geuer bie feinbli$en Sitail*

leurd entfernt gelten, würbe ber $3rütfenfd)lag burd) bie

qMonniere glücflidj »otogen, ©ofort Übertritten ben gluf

baS tfk SBataitton £>eutfö Söanater unb ba$ Regiment

SBodjer. (Srftere* wanbte ftdj linfe unb br&ngte ben geinb

twn biefer glanfe ab, SBodjet hingegen (t>on unfern Katern

als 33red)ainöitle gefannt) rütfte im ©turmfdjritt gegen bie

twn *ßontt. $ie »orberfte Kompagnie warf eine feinb*

lidje 9tetterabtf>ei(ung mit bem SSajonnet unb prjte ftcl)
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auf eine 2fd)tpfü'nber Batterie, r>on weldjer fle 3 ®efd)ü&e

eroberte unb fogleicr) gegen ben geinb umwanbte, eine Xfyat,

W>eld^c $wei Offizieren biefeö Regimentes ben $l)erefienorben

erwirfte. 3m Saufe biefeS Sage* mürbe ber Uebergang

üon Gruppen fowor)! auf biefem fünfte al* eine balbe

6tunbe weiter abwärt* bei SKonjambano, wo ©eneral

2Bor)Igemutty benfelben erlang unb bie &on ben ^iemon*

tefen abgetragene 93rütfe burcr) bie ©efd)itflitf)fcit ber öfter*

reidjifdjen ^ionniere in t»ier ©tunben fyergeftefft war, fort*

gefegt, fo baf am Stbenb Dier ©rigaben (2Bof)lgemutl),

©upplifafc, £arabauer unb üttaurer) auf bem regten Ufer

bed 5Rincio ifyre (Stellung bereit fonnten. 3)ie 33rigabe

©traffolbo jtanb fortwäfyrenb am Sttonte SBento, ifyre 2toant*

garbe fjielt SBaleggio befefct. 3«* Unterjtüfrung ber Srigabe

Reiten bei JDlioft bie ©renabiere unb Leiter be$ Referoe*

forpä, wie aud) bie Slrtifleriereferbe. 3ene 9foantgarbe

beftanb au£ 4 Äompagnieen 3äger unb Kroaten, 1 (£öfa*

bron ftabefcfy £ufaren unb 2 ©efcrjüfcen. ©ie war auf

SBefefyl be$ gelbmarfdjallS, weiter um SWittagfyeit perfon*

lidj Dom SWonte SBento tyerab bie (Sbene eingefefjen tyatte,

im Saufe be8 ftadjmittagö nadj SBateggio »orgerücft unb

r)atte biefe 6tabt befefct. Rad} 8 Ur)r Slbenb« erfdjien r>or

berfelben baö fetnblidje Reiterregiment Äoniglid) $iemont

mit ©efdjü&en unb warf einige ©ranaten hinein. 2)ie

#ufaren gingen bem geinbe entgegen unb führten jwei er*

folgreidje Attaquen au$, mufiten ftdj bann aber »or bem
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überlegenen geinbc in bie ©tabt aurücfjietyen. (Einige

nonenfctyuffe au6 berfelben gelten ben geinb »on ern|Midjern

93erfud)en ab, unb nod) um 9 Ufyr SCbenbö »erftörfte

1 IBataitlon £ofyenlobe bie 23efafcung.

2>a* gn>ette 2lrmeeforp$ hatte ftd) burd> (gntfenbungen

t>on bem $Ritcfyug bc$ geinbeö aud) auf bet 6eite beö

©arbafeeS, über weld)en ein S^eil ber bei Cfttooli gefton-

benen Gruppen mittelft ber £>ampffdjiffe üon £ajife auf baö

weftlidje Ufer geführt worben war, überzeugt, *ße$d)iera

beobachtet, unb fyieit ftd) bereit, in ber Stacht nach bem

9#incio aufzubrechen. — 2)a$ brüte 2lrmeeforp$ traf am

5lbenb bei Sola unb ©anbra ein.

Die Angabe 6imbfd)en, welche wir oben bei 6angui*

netto perlaffen haben, war am 2lbenb be$ 22. 3uli öon

ba aufgebrochen
,

^atte in ber furd)tbaren Sßetternac^t ihren

5»arfd) bis SiHafontana fortgefefct, bafelbft geruhet unb

abgefodjt, unb war bann noch im Saufe beö 23. biä SButta*

pietra marfd)trt. Slm 24 fottte fte jwifc^en 6omma*

campagna unb Sufto^a einrüefen, um bie nunmehrige linfe

glanfe ber Slrmee gu beefen. 2Birflich erreichte ihre WvanU

garbe Slbenb* 5 Uhr (Su^a unb foglei« Wob fl* bfc

Srigabe Slam weiter rechts gegen ben SRonte 93ento. (Sbenfo

hatte £berj* «Htyg feine Ulanen an SBiüafranca trotta?-

.

geführt unb am gufje be* ÜRonie $ento, ftwifd)en 2klega>,

unb bem Sione, bie «Borpofhn belogen, «fu^
r dnigf

,

Äompagnieeit <gra^rÄoa tfatl Snfanterie, welcfa bce ftffc
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marfdjatt fcon £)lioft $ur ©efefcung ber $otyen »on ©ornma*

camjwigna beorbert fjatte, matten ber 33rigabe ©imbföen,

wie e$ fcfyeint, gTetd^ bei tyrer &nnäfyerung $piafc unb

festen nad) Dlioft $urü<f.

93einatye fyat e$ bcn 2lufd)ein, als ^dtte bei ben nod)

bießfeitS beä $ione geftanbenen Xxuppen, »om ©eneral bi8

&um 6olbat, 3ebermann einen unwiberftel)litt>n Xrieb

empfunben, einmal auS ben Umgebungen ber (Stfd) fjinweg,

bem üttincio nd^er ju fommen, unb als ^dtte man, fo

weit e$ ber Sudjftabe ber einlaufenben 33efefjle nur immer

gejtatten Wollte, biefem innern Crange nachgegeben. Sie

23eforgnifj, $u fpdt am ÜHincio einzutreffen, fdjeint biejenige

etneö ju frühen 8fbmarfa)e$ auö ber jefcfgen Stellung

uberwogen ju fyaben. 60 mag fid) wenigfienS tfarl Ulbert

bie Stimmung beö ofterreidjifdfjen Unten glügelä gebaut

unb biefelbe bei feinem neuen $lane in 33ered)nung ge*

jogen fjaben.

9fodj »erweilte ber dtonig in «öiHafranca. 2)aS Sd)wie*

rige feiner Sage entging ifmt nidjt. (£r r)atte &u wallen

$wifd)en einem fRücfjug über ©oito unb einem Singriff auf

3iabe&rya linfe glanfe. 3m (Sinöerftönbniffe mit feinem

©eneral 33at>a ergriff er bie lefctere Partie. Sttit 4 23riga*

ben unb einer föeiterbitrifton
,
weldje er Bereinigt fyatte unb

beren ©efammtft&rfe unbebenfltd) auf 20—25,000 «Kann

anklagen tjt, hoffte er bie bei ber raffen ^orrüdung

uadj bem SRincio, wie er ni<3t)t otyne ©runb annehmen



burfte, ein roentg au$ einanber geratenen feinbliäVn

£eere$tl)ette öereinjelt ju fdjlagen, unb biefj mit um fo

befferm (Srfolg , al$ fein Angriff bie glanfe unb tfyeilroetfe

ben Sauden ber oflcrret^tfcöen üttatfdjlinien treffen mufte.

3m Saufe be$ SRadjmittagS fefcte er feine Gruppen in 53e*

toegung. 3)ie ©arben unter bem £erjog öon ©afco^en

bilbeten ben iinfen giügel
,

hinter benfelben blieb bie Sri*

gäbe STofra in föefer&e, bad 3«ntrum, »on ©eneral 35a*a

geführt, beftanb au$ ber S3rigabe <£oni, ben regten glügef,

au$ ber 53rigabe $iemont befte^enb, fommanbirte ber #er*

jog t>on ©enua. Die «Reiterei berfte bie refye glanfe in

ber (Sbene, auf ber ©eite nadj Verona.

2Ber nodj nie gange Armeen bei einanber gefefjen r)at,

ifl beim $efen öon tfriegSoperationen roofyl aud) f<t)on jur

grage fceranfafjt nwrben, tt>arum benn eigentlid) fo t>tet

ßarm mit ben gfanfen* unb JRürfenangriffen gemalt »erbe.

Sftan brause fidt) ja nur $u brefyen, bann fei e$ lieber

gronte. SBon einer eingehen Kompagnie, einem $ataitton,

felbft einer gangen Sörigabe auf bem (Srergirplafc l&jit ftd)

biefeS toofyl fagen. 5(ber im Kriege ifl eine Hrmee toon

ga&lrei<f)em gutyroerf begleitet, meinte* nidjt über ©torf unb

©tein, fonbern auf ben ©tragen fortgebradjt werben muf.

SRadjt nun eine Sfrmee gronte, fo jlefyen bie SataiUotte,

bie ©djwabronen in ttlityn treffen hinter einanber, jum

$§eil in bieten üRaffen natye beifammen, bie Jtononen

flnb in ©atterfeen aufgefahren unb ba* gu^noerf ftc^t
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»eitel aurutf, Sagen neben Sagen gerettet. Sieljt man eine

foldje 8(rmee »on 20—30,000 SDtann t>on einem Sturme

ober 93erge tyerab, fo fdjeint e$ im ©anjen ein Heiner £aufe.

Sobalb aber ber ÜRarfd) bou>gen tt>irb
; fo betynen fld^ aHe

biefe ^nippen, namentlich bie SReiterei unb ba$ gubrnnrf ju

unabfetybaren 8inien au$, unb ber fcd^ö- bis adjtfpännige

2Bagen, welker in ber gronte nid)t blel mefjr als bie 53reite

be$ ©eleife* gezeigt fjatte, (teilt ft<§ nun »on ber Seite in

feiner ganzen Sänge bar. tfommt ber geinb auf üuer*

ftrafjen gegen eine foldje SWarfdjjlinie tyeranmarfdjirt
, fo

erfährt man biejj tootyl, obfdjon öfter fpät genug, burd) bie

eigenen Seitenpatrouillen, marfdjirt fo fdjneff al$ moglidf)

gegen tyn auf, allein ein großer Zf)til be$ gufywerfä unb

ber bajtoifdjen marfdjirenben Gruppen ftnbet nidjt ßtit

nadfoufommen, elje ber Angriff fdjon erfolgt i|t, fo baß man

in ber Siegel jtdj gegen bem geinbe in ber 9Riiiberaaf)l be*

ftnbet unb an ©eföüfc unb SWunition Langel leibet. 2)a*

neben $at man bie fd)tt>ere Aufgabe, nidjt ba fidj ju fragen,

üjo man e$ ttninfdjt, fonbern ba n)o man eben fieljt, fei

bie Stellung günftig ober ungünßig, unb man läuft ©e*

faljr, bei einem an fidfj unbebeutenben ©efedjte ungeheure

Einbußen auf bcn erft nadjrücfenben
,

öielleidt)t in #ol)(*

wegen fiecfenben ©efdjüfcen unb 9Wunition$tt>agen ju erlei*

ben, unb feine Sapferfeit, feine $obe$beradjtung bermag

ben Sd>aben abjuwenben. So erging e$ ben £)eflerreidt)ern

im 3a^r 1800 bei £obenlinben.
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(Seltener flnb bie Unfälle im 9Kitfen , n&mltd) bnf ber

geinb auf ber ©trage, auf wetdjer wir feibf* marfdjiren,

und nadjrutft, inbejj wir »ermeinen, ifyn vor und &u fyaben.

$>ann tritt ber große Wafytyil ein
, baf» atte* , wa* man

t>om geinbe entfernt &u galten wünfdjt, in feiner 9täf>e fielet,

unb aßed womit man ifym junaa^fl begegnen wollte, weit

$urü(f gefugt »erben muß. (Sin Keiner Unfall unferet

Gruppen überliefert bann bem geinbe unfer@ep&cf, unfere

Spitafer, »ielleid)t unfere «rtitteriereferöe unb «Dhinition**

öorrättye, Waffen u. a. m., unb entfdjetbet ben ganjen

gelbjug.

Die 6 Bataillone ber SBrigabe ©imbfdjen (2 $rinj

(Sroil, 2 £a^nau, 1 9higent, 1 2)eutfdj Banater), t>on

ben flarfen ÜR&rfd)en aiemlidj erfööpft, Ratten, al* be*

äonig* Angriff erfolgte, ben Sfufmarfd) in bie tynen an*

gewiefenen Stellungen erfl t!)eilwetfe »otogen. 3ur regten

auf bem klonte Xom, nädf)ft (Sufto^a, (am ba$ Regiment

£at>nau $u ftefyen; nad) bem 3entrum ber (Stellung, ben

<£>öf)en, weldje ftdj gegen (Sommacampagna Rieben, fanb

fta) ba* Regiment «ßrina (Smil im SKarfd) begriffen, wie

au$ ein Sfyeil ber S3anater, ber föeft ber lefctern nebf* bem

Bataillon SRugent war in ©ommacampagna. 3B&l)renb

nun bie »iemonteftfdjen ©arben auf beö ßönigd Unfern

glügel gegen ben ÜRonte $orre anrüeften, unb auf biefer

©eite ba* 9tegiment £a^nau feftyielten, »oöjog bec^^

monteftfdje redete glügel eine Sinteföwenfung, w**rt^ bie
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33rigabe (Soni in ba$ tyai&tn »on 6taffato, hinter bem

Wlontt Zotxt, einbrang unb ba* Regiment £a^nau, bei

wefdjem ftdj ©enerai 6tmbfd)en perfonltd) befanb, »on bem

übrigen Sfyeil ber Srigabe trennte. 3wei <5<f)wabronen

<£r$l)er$og Staxl Ufylanen, bie ftdj in jenem Ztyak befanben,

Dermodjten tyier nicfyt* audjurtdjten unb muften retiriren.

Die Brigabe ^iernont, no<& weiter jur redeten, griff ©omma*

campagna an, worauf (Soni, re$tä fdjwenfenb, bem abge*

trennten linfen glügel ber Oefterreidjer in ben Surfen fiel.

£a$ Regiment #atynau behauptete ftdt) bis jum ^inbruct)

ber 9^adt)t unb trat bann nebfi ber Artillerie ben ftücfjttg

nadj ©an ©iorgio in 6alice an. Auf bem linfen glüget

war bae Regiment ^rinj ©mit, im üttarfdje überrafdjr,

in bie fdjwierigfte Sage geraden. ©leidj Anfang« würbe

fein tapferer £>berftlieutenant ©unftenau fcerwunbet. 3n8

©efedjt jurürffetyrenb fanb er ben «£>elbentob; aud) ber

Äommanbant ber Deutfd) 93anater, SWajor 6ped), unb

nod) 3 Dfftjiere blieben tobt auf bem $lafre. 2öa* auf

biefer (Seite fod)t, mujjte nad) Verona retiriren. Der 93cr^

lufi ber örigabe betrug 1317 SRann, einfd&ließlid) 1100

©efangene ober Vermißte, üttajor (gftfanef, bon *ßrin$ (Smil,

unb 17 Dfftjiere waren fcerwunbet. 3n ©efangenfdjaft

fielen 25 Dffaiere, biejenigen nid>t mitgeredjnet
,

wcldje

fdjon in ber 3^r)l ber Söerwunbeten begriffen jmb.

93on ben »erwunbeten JDfftjieren geborten 14 bem

Regiment *ßrin$ (Smil an. (SS ifl ba$ ehemalige Regiment

Digitized by Google



•9«

Gailenberg, an beffen ©eite bie ©djtoeia« Don ©ali* unb

8ad)mann ben gelbaug Dom 3a1?r 1800 in Vorarlberg unb

Sirol, unb bie ©efefye Don gelbfird) unb 3u& mitgcmafy

tyaben.

3ene$ mefyrfad) ertD^nte, ftttiföett ber (Stfd) unb bem

SÄindo gelegene £ügeUanb wirb burd& ben mit biefen

glüffen parallel laufenben £ioneba$ in jwei £&lften ge*

tyeilt. 2>er ©teg Don ©ommacampagna, Dom 24. 3ulf,

»erraffte nun ben $iemontefen ben 33e(ifc ber Dorberfhn

£ügelretye, 5fHi<§ be$ Sione, Don (Sujtojja bi« ©omma*

compagna. Sluf ber ftücffeite biefeS £ötyenaug« bilbet ber

Sttonte ©obio einen SBorftrung, weiter ba$ jenfeitige Zfyal

betyerrfd)t unb an beffen gufe ber gatyrtveg Don ©omma*

campagna nad) SBaleggio Dorüberaietyt

Sluf bie tfunbe bon bem Unfall ber Sörigabe ©tmbfdjen

beföloß ber gelbmarfd)atl , bem tfönig am folgenben Xag

eine ©$ladjt ju liefern, um iljn Don ben $btyvi Don

(Sujiojaa »ieber nad> ber (Sbene Don SBiHafranca l)inab

3u werfen. 2)ie meiflen über ben SDiincio Dorgefcfyobenen

Sru^en »urben auf ba* linfe Ufer jurüd beorbert, nur

blieben in 93org$etto, «aleggio gegenüber, 1 ©atatHon, in

SÄonjambano 10 äompagnieen unb 1 ßäfabron, in ©alfonje

1 Bataillon jur S)e<fung ber Brüden unb au Beobachtung

be$ geinbeö auf jener ©eite aurütf. $ie Slrmee ma<#te nun

rüdtohxt* gront, ba* erfle Hrmeeforp* bilbete ben w$t«t,

Da* $n>eite ben Knien glügel. :*
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Sßaleggio, al$ ber ©tüfcpunft be« redjteu glügel*, blieb
*

von ber SBrigabe ©traffolbo befefct, unb man traf Slnftolten

bie ©tabt aufs äufj erfte &u fcertbeibigen. 33on fyier über ben

SRonte fBmto bis jum Xionebadj ftanb ba$ erfte &rmee*

forpö. 2)ie Söeftimmung biefeä glügelS mar, feine ©tellung

iu behaupten, fo»otyl vorwärts (»ie er iefct ftanb) gegen

SBillafranca als nötigenfalls rücftvärtS am SRincio, unb

überbiefi wenn ber geinb vom 9flonte ©obio tyer baS

öfierreid&ifdje 3«ntrum bunfyubredjen verfügte, itym bafelbfl

entgegen ju rüden. SefctereS »ar aud) bie SBefHmmung beS

«ReferveforpS
,

»eldjeS UnfS vom erßen BrmeeforpS, bei

Dliofi unb ©an föocco, aufmarfa^irte. £)aS britte Brmee*

forpS beobafyete $eSd)iera unb bilbete für ben «Kowall

eine »eitere Sfceferve.

3)aS jn>eite SlrmeeforpS, als linfer glügel, »ar jum

eigentlid>en Angriffe beftimmt. ÜRit ber gronte gegen ©ü*

ben ge»enbet, bilbete eS ju ber ©djlac&tltnie beS regten

glügelS einen £afen. Ueber ben Sergrütfen von ©ona !)er

foUte eS ben geinb aus ©ommacampagna unb von bem

ganzen fübofHidjen £öf)enauge vertreiben. 2>er gelbmarfdjatt

Ijatte jtd) vorgenommen, um jeben *ßreiS biefen 3wecf au

erreidjen unb ifyn nötigenfalls an ber ©pifce feiner ©re*

nabiere ju era»ingen. Sine »eitere 9luSbetynung hingegen

gebaute er bem ©$lad)tplan nidjt au geben, überaeugt,

baf biefer erfte Erfolg tym geflattert »erbe, burd) getiefte

Sttärfdje baS »eitere au erlangen, ©eine Slrmee tyatte nidjt
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nur Statten au behaupten, fte fyatte auch ba$ ÄaiferljauS

aufregt gu galten; barum beregnete ber ©olbatenttater mit

toerbowelter 6orge ben SBerluft eirieä jeben feiner tfinber.

#u8 Verona war in ber $adjt eine frif^e 33rigabe,

fcon JDberjl *ßerin befehligt, aufgebrochen, beftefjenb au$

2 Sktaittonen 3teifutger, bem 2ten SBiener greiwtflige,

Vi (Söfabron Leiter unb 1 föafetbatterie. Slnfanglid) nad)

<£aftelnuo»o beorbert, erhielt fie nun fcon gelbmarfchau%

tteutenant £aipnau, welker »on ben ^urmen ber ©tobt

ba$ ©efefy »om 24. «benb« beobachtet tyatte, ben Befehl,

ben geraben 2öeg gegen ©ommacampagna in be$ geinbe*

Slanfe ju marfchiren.

©einerfettS gebaute ßarl Ulbert fc^on um 6 Uf>r früh

feinen Singriff fort$ufefcen. 3)er «£>er$og fcon ®enua fottte

Don ©ommacampagna h« gegen Dlioft, $u feiner linfen

ber £er$og t>on ©at>otyen mit ben @arben unb (Soni &<ta

^uflo^a gegen ©alion$e operiren, unb ben grontalangriff,

meieren ©eneral ©asa mit ber Srigabe «ofta auf &a*

(eggio aufführen gebaute, burch eine ^Bewegung in ben

töwfen be* geinbeä unterftü&en. '

'

„!£er ÜRorgen be$ 25, 3utt brach «n. 2)ie ©onne

„war glühenb, eine £i$e t>on 26—28 ©raben lähmte bei*

„nahe ben ®eifl wie ben tförper." — Um 8 Uhr näherte

fl<h ©eneral 8at>a ber ©tabt SBaleggio, überzeugte fW^ bfrÄ

»an ber guten (Stellung beS geinbe* auf biefem fünfte

unb fanb geraden, ben eigentlichen Angriff bi* jur $fn*
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fünft einiger SBerftörfuugen zu »erfdjie&en, ©egeit Wittag

traf ein ©arberegiment ein. (S$ erfolgten eine ©ef$ie|jung

auö 8 ©efdjüfcen unb j^ei ©turmangriffe, weldje aber

burd> ba$ geuer ber Söefafcung unb eine füfjne $3ett>egung

ifyrer Gleiter in bie glanfe ber Angreifenben zurütfgefdjlagen

ttmrben. (Sinige Jtanonenfugeln
,

toeldje oon ben £öl>en

fyer geflogen famen, auf benen ©raf (Slam poßirt war,

überzeugten ben ©eneral 93at>a, baf »orerft jene ©teflung

genommen fein muffe, e^e von einem nrirffamen Angriff

auf SBaleggio bie Siebe fein fönne.

. 2)en £erzog von ©enua fyielt in ber ftttyt ber 9fcütf*

ftanb von 2cben$mitteln vom 2lufbrud)c $urü<f. SBalb aber

überzeugte er ftd), bafj ifjm felbft von ©ona unb ©an

©iorgio fyer ein Angriff bcoorftefie, unb ber «£>eranmarfd)

ber örigabe $ertn blieb tfym aud) nia> »erborgen, ©egen

ÜRittag fafy er ftd) in feiner (Stellung bei ©ommacampagna

bereit« in$ f)cftigjie ©efedjt »erroiifelt

... 2)ie 8rtgabe ©tyulai war nämlid) ben ^iemontefen in

ber Befe&ung ber #6f>en von ©ona unb Sölabonna bei

Sttonte zuoorgeforamen. 3efet griff fte ©ommacam^agna an,

brachte bie Vorberßen Abteilungen beS geinbeä zum 2öei*

#en, baä 2)orf felbft aber mit feinem !Wauertt>erf vermochte

jie nidjt zu nehmen, bi$ bie 8rigabe $erm auf beffen JDji*

feite eintraf unb ber ©türm nun von zwei ©eiten l)er

erfolgte. $ie £6f)en »aren genommen, noa) l)ielt aber ber

geinb im iDorfe unb bie £>efterreid)er fanfen in ber furcht*
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baren $tye bor ©cfcroädje f>in unb beburften mehrerer

Minuten, um ftdt) au coolen, «ber aufgemuntert »on if)reu

Offizieren, ermannten fte ftd), unb *on £au$ ju £au*

»erfolgt, räumte ber geinb enblid) biefen £>rt. $ie Brigabe

$erin hatte »iel Seute verloren, ba* 2te Bataillon ber

Söiener greiwittigen allein 190 9Kann.

3ur regten ber Angabe ©ipulai hatte bie Srigabe

gritj Siecfyenfhin bie (Safa öerettara unb bie n&d#ge*

legenen £öhen genommen, unb gegen »ieberljolte fetnblidje

Angriffe behauptet. Den legten bominirenben Sßunft biefec

Stellung, ben SRonte $o*cone, erfiürmten enbltcf) bie nun*

mehr »on SWaior Wlayoc fommanbirten Ungarn bon granj

Aalt.

2Bal)renb biefe* Kampfe« fam ber gelbmarföaK mit

bem ©eneralquartiermeifier, ben Oeneralabjutanten unb bem

«rtißeriebireftor bi* in bie $lanflerfette ber Brigabe iUty

tenjiein vorgeritten , ermunterte bie ihm jujaud)$enben ©ol*

baten jum beharrlichen Kampfe unb beftract) ffd) mit ben

©eneralen. (£$ waren meiß bie jungem. 3«m a^en b'&fpre,

ben er ntdjt fern bemerfte, ritt er nidjt; ber »erfleh* e$ fonj*,

mag ftabefcfy gebaut höben , föon »or 35 Sauren fä&rie

er ruhm&ofl fein 3&gerbatailIon. JDe^alb »anbte fiefr ber

gelbmarföafl na$ ben •&5t)en bon ©uajtaUa jurücf, xoo

er ben üttonte ®obio, ben er jietS im Sluge behielt, am

beften beobachten fonnte. : i .nri«ip

liefen hatte bie SSrigabe Jterpan angegriffen. $i* $um
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«benb fdtfugen ftd) r)ier bie 6$luiner unb £in$t> in »er*

attmfeftem Kampfe mit bem geinbe fyerum. 3n bet ftec&en*

ben Sonnenr)ifce ber erfleit Radjmittagäftunben tt>at gürft

(gbmunb <ö<r)war$enberg r>on (Saöalcafelle tyer mit bcn

Regimentern Äaifer unb gürftentt>ärtljer im 5Rarf<r)e be*

griffen, ttobet fcom ledern Regiment ein Dritte« ber

SRannfdjaft *>or (Srfööpfung juruif blieb unb 16 üttann

bom ©onnenftidj auf bem SBege ftarben, ein ©<r)icffal, ba$

aud> mehrere brar»e ©olbaten in ber piemonteftfdjen 9frmee

au$ gleicher Urfadfje getroffen r)at. 2)a$ Eintreffen biefer

©rigabe, welker nodj oom Referbeforp« 1 Bataillon 9Bo*

$er unb baS ©renabierbataitlon SSoltinger (früher SBeiler)

nad)rütften
,
gab bem ©efedjte auf biefem fünfte ben S(u$*

fd)lag. (Sine »on £)ber(t ©trortnif perfönlid) geleitete 3n>oIf*

tfünberbatterte be$ ftefert-eforpö leiftete n>efentli<r)e Ra<r>

fyulfe. 2)ie *ßiemontefen jogen ftd) nad) (Sujtosja tyinab unb

bon ba nad) 93iHafranca jurücf.

<Mto3ja gegenüber, am regten Ufer beS Sione, ergebt

ftdj ber SWonte Sttamaor, norblict) tum biefer £ol)e ber

mehrmals berührte Sttonte SBento. Rad) bem mißlungenen

Angriff auf SBaleggio machte ©eneral 23at>a, im Saufe be$

RadjmittagS, einen SBerfud), läng« bem $ioneba<r) bie linfe

glanfe be$ erfien öfterreid)ifd)en ^rmeeforpä $u gewinnen.

SRit großer (Sntfdjloffenfjeit brang bie 53rigabe Sfofta, »on

©arben untcrftüfct, in biefer Richtung »or unb erftieg bie

nädjften #6l)en. ©eneralmajor ©raf Slam gog fid) nidjt

20
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jurücf, fonbern t>ou>g eine gront&eränberung in bie (infe

gfonfe rü<fwärt$ (waS, beiläufig gefaßt, t>or bem geinbe

nid>t jebem ©eneral einfallen unb aud) ntdjt mit allen

©olbaten gelingen wirb). 3lnftatt, wie bis jefct, gegen ©üben

madjte ©raf Slam nun nad) ßften gront, t>erf>ütcte baburd)

eine Trennung beS erften fcom feiten 2lrmeeforpS unb

erfparte bem JDberfelbtyerrn bie SBeranlaffung, feine föefer&en

aorjuführen. $aS Regiment fßro^aöfa unb bie erften 93a*

taiHone ber Sifaner unb ©rabiSfaner behaupteten nebfl

1 ©ataillon £atynau if)re (Stellung, obfdjon ber geinb in

ihrer glanfe bereits bem SKonte 93ento ftd) näherte, wo

it)n aber ein Xtyii beS lOten 3äg«bataillonS $um föütfjug

nötigte. $ie 93rigabe ©upplifafc würbe jur Unterftufung

ber 33rigabe ©(am »orbeorbert; eS war aber erfl 1 53a*

taillon Latour eingetroffen, als ©raf (Slam bereits »orwärtS

ging, in rafdjem Angriff ben Sttonte SOtamaor erftürmte

unb ben geinb nad) ber (Sbene hinunter warf. ®lei%itig

bewegte fid) Dberft 3Bt$ mit 4 (SSfabronen Ulanen unb

$ufaren unb 2 Kanonen Don SBaleggio gegen 93illafranca,

unb beförberte baburd) ben 9fcüa>g beS geinbeS. •
*«'

gelbmarfdjalllieutenant 2öod)er hatte wo"hrenb ber ®$laä)t

bie Bataillone beS 9tefen>eforpS
,

je nad> ben SBenbttngen

beS ©efedjtS, bie fein aUfättigeS (Sinfdjreiten »orbetfftetu

ben grontoerÄnberungen unb Bewegungen bottjiehen (äffen.

3m piemonteftf<r)en Hauptquartier hatte man auf eine

SRitwirfung beS ©eneralS be ©otma$ geregnet, mifymin
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©olta ft$ befanb unb auf öorgfyetto marföiren foCfte, um

ben Angriff gegen Skleggio ju unterftüfcen. ©eine Sruppen

waren aber t*on ben frühem ©efedjten fer)r mitgenommen,

unb wenn wir redjt berietet ftnb, befanb fttr) bie au*

©enuefern beftetyenbe 93rigabe Saöona in fel)r übler 93er*

faffung. 8u$ 53orgr>etto matten 1 (Säfabron fflabefcfy

$ufaren unb 3 tfompagnieen £>guliner eine föefognoä*

jirung gegen Söolta unb plänfetten gegen 2 Bataillone

unb 6 ©efdjüfre, wel$e fte bort aufgefiettt fanben. SBielfeity

war biefeS ein $(jeil beseitigen Gruppen, mit welken be

6onnaj um 6 Ufjr 2lbenb« einen Angriff ausführen fottte,

welcher aber unterblieb.

£)ie 6cr)lad)t bei (£uf*oaja foftete ben Ceftoreidjern an

ben $agen beä 23., 24. unb 25. 3uli, ofjne ben oben

bemerften SSerluft ber 23rigabe ©imbfdjen , an lobten ben

9Äajor tfleinfdjrob »on $rof)a$fa, 17 Dffaiere unb 237

3Rann; aerwunbet waren Dberftlieutenant JObelga unb

SRajor Deftmon öon (Srjljerjog (Srnft, SWajor 33ilfo üon

gürßenwärtfyer, SWajor ©auer t>on 3äger 9lr. 11, nebjt

48 jDfftjieren unb 1039 2Kann. «Bermift 1 Dfftjier unb

628 9Kann.

3n bem IBerjei^niffe biefer Xapfern begegnen wir audj

einem &mb$raann , bem Hauptmann ©rafen SRubolpl) »on

6ali$*3ijer$, bei äinöfü Snfanterie. 3"wntal öerwunbet,

feljrte er immer wieber tnS geuer jurütf, bei ber brü-

ten fdjweren ißerwunbung mußte er jtd) gurürf tragen

20«

Digitized by Google



laffen. 2Bo e$ $ob unb SBunben fefet, fetylt feiten ein

6*0*.

2)ie -ftadjt würbe »on ben Oefterreidjern auf benjenigen

fünften jugebradjt, wel$e fte am Sage behauptet ober

genommen Ratten.

Ueber ben Berluft ber *ßiemontefen fehlen un$ genaue

Angaben. 3f)te &tmee bereinigte fidj um Billafranca. 2)er

föücfaug nad) bem ÜRindo würbe um SRitternadjt in $wei

Kolonnen angetreten , wofcon bie eine über SDtojjecane unb

9to>etbeüa, bie anbere über jQuaberni unb 9ttafjtmbona

tyren 2Beg nahmen. 3ur 2)ecfung beSfelben bewegte jtdj

bie itatmllerie in ber (Sbene öon Duaberni; ba$ 18te 9te

giment Sfcqui unb bie Srigabe Königin, weldje au$ ber

Umgegenb i>on SWantua nadjgerücft waren, (teilten jidj $um

nämltdjen 3werte, jene« bei föoöerbella, lefrtere bei SRarengo,

an ber SDMtneUa, auf. 2)en SSRarfdt) eröffneten bie Zotte

ner unb 1 Bataillon Eignerer, welche bie Kriegsgefangenen

etfortirten. 3)er 9fcü<f$ug würbe in bejter Drbnung, ftaffel*

förmig, in folgenber SÖeife fcolljogen. Die legten waren

2 Bataillone *ßignerol unb % Batterie. »I« biefe abmar*

fd)irt waren, Riegen fte in einer gewiffen Entfernung

SBttlafranca auf bie Regimenter ber Srigabe (£oni, wel$e

nebjt ©efc&üfc neben ber ©träfe in 6d)ladjtorbnung ftan*

ben, marfdjirten an biefen vorüber unb (teilten fief) weiter

aurücf felbft in 6#(ad>torbnung auf. 2)ann marföfrte, &mi/

unb fo ging e* mit ber Äblöfung abwe^felnb fwi. i jr..
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fßox $age$anbrud) festen (idj bie JDberften Sfityfj unb

©raf ©tabion mit 4 (gäfabronen £ufaren unb ttyfanen

nebft 2 ©efdjüfeen in üttarfdj, um bie feinbltdjen Wtaxfä*

folonnen in bcr glanfe anzufallen. Slugerfjalb Ouaberni

fHef ber erftere auf bie 53rigabe *ßiemont, braute fie in

Unorbnung unb madjte 45 ©efangene. 3Rel)rere8 »ermodfjte

er nidjt aufyuridjten. 53ei bicfem Bnlafj würbe ÜÄajor ©raf

©jecfenty fcon SRabefcfy £ufaren crfa>ffen. Slud) ©raf

©tabion fiel bei ©ei 2$ie auf bie nämliche Kolonne unb

nafym ityr 23 ©efangene ab. 53ei ©oito vereinigten ftdt)

bie piemonteftfa^en Kolonnen unb trafen bafelbß aud) einen

Xtyil ber $lrmee be$ ©enerallieutenantS be ©onnaj. Ü)cr

Äbnig befahl biefem aber, fogleid» wieber nadj SBolta um*

jufefjren, fei e«, baß er im ©inne t/atte, in jener fcortljeiU

Raffen ©tettung eine $weite ©a^la^t ju liefern, ober bafi

ifym beren einftweiliger 93e(ty jur JDetfung feine« 9tüa>g$

erforberlict) faxten.

>V<ttaf ffiabefcfö beeilte ftd) nun, feinen ©ieg burcr) eine

itad}brütflicr)e Verfolgung be« getnbeä ju öotlenben. 3)a*

etfle «rmeeforp« übertritt am 26. 3uli ben TOincto bei

SHonjamfrano unb bewegte fld) über *Po$jolengo gegen (Sa*

jttglione. 2)a$ jweire fcerfammelte ftd) auf ber £elbe *Pra*

biana unb marföirtc auf Valeggio, wo ber gdbmarföatt

fd)on am frühen borgen perf&nlidj eingetroffen war. £ier

follte eö ben ftlui überfcbreiten unb ben SBea nach 23olta

efafablagert*
a !3^ai folgte bie 9fcefert>efa&aflerie unb bie 9fce*
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feroebatterfeen. Die Snfanteriebrigaben beS föefetfcefotyö

hingegen gingen über 6alion$e nach ^ßo^olengo. (Sbenfattd

bei ©altonje ging auch ein ^ei( be$ britten SfrmeeforpS

über ben gCuß, um ^eädjiera auch auf beffen rechtem Ufer

einschließen. 3)ie Erücfe bei <ßontone über bie (Stfct) mürbe

lieber abgebrochen unb folgte, wie fammtlichcr $rain, über

ißaleggio ber Slrmee nach.

©cfyon feit bem 23. hatte gelbmarfchalllieutenant 2Bel*

ben bie 93erbinbung mit ffleantua fyergefteflt , fo baß ber

geftungäfommanbant »on ben Vorfallen bei ber SCrmee

unterrichtet n>ar unb ftet) in 93ereitfd)aft fefcen fonnte, aud)

»Ott biefer 6eite r)cr angrifföroeife $u »erfahren.

3n SBaleggio, n>o baö zweite Slrmeefor&ä ablochte, rourbe

fein föiarfct) burdj ba$ 2)eft(e »ergogert. bann bie

Angabe grifc 8ie<htenftein gegen $olta anrüefte, näherte

flc^ tiefem fünfte gleichzeitig Don @oito h<r ©enerallieu*

tenant be 6onnaj mit ber örigabe ©aootyen unb muih*

maßlich auch *™m öon <5a»ona. (Siligft befejte

gürft ßiechtenfiein bie »ortheilhnfteften fünfte ünb lebete

bem anrüefenben geinb ben entfchloffenjten Söiberjlanb.

(Schon umging ber an Sru^en unb ©efchüfr überlegene

geint) bie linfe glanfe ber £)e|terreicher, als bie Angabe

ßerpan eintraf unb im (Sturmfehritt ben geinb nach bet

(Sbene jurüefbrängte. Ueber bem fortgefefcten Kampfe, welcher

nun \)auptfify\% gegen bie rechte glanfe ber Defieroicher

fleh richtete, &ta<h We Wad^t ein. SßUU ^iemontefen, mit
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ben JDertltdjfeften vertraut
,
orangen oereinjelt in bie 6tabt

ein unb fcfylüpften in bie ©ebäube unb ben Sfyurm. Slud>

bie ßinwofcner matten fid) bie ginflernijj &u SRufcen, um

an bem ©efecfyte Xtyii $u nehmen, inbem fie auä ben gen*

flern mit ©djiefjbaumwotre feuerten. „<5a>uerlidj war eö",

fagt ein 93eridi)t, „ba$ pfeifen ber kugeln gu »ernennten,

„ofyne einen Stnaü $u fyoren. 9ftan fonnte feinen SRa^port

„lefen, »eil ber geinb gegen jebeS £i$t feine ©^iiffe auS

„SBerfierfen richtete, ÜKefyrmalS tt>urben wir atfarmirt unb

„e$ rifj momentane Unorbnung ein. (Sä war eine fcfyauber*

„I)afte 9ta^tM . 2>te Ungarn »on granj tfarl, bie tiroler

unb 3äger beS 9. waren erfd)5pft, man ^atte baf)er aud)

Jtinäfv; unb bie ©zluiner in bie 6tabt hineingezogen.

Suf einzelnen fünften fam ed $um £anbgemenge, m nur

baä 53aJonnet entfdjeiben Fonnte. gelbmarfd&afllieutenant

b'Slfpre, ber ergraute £elb, war überall zugegen, unb be*

feuerte bie Gruppen burd) feine eigene Sapferfeit. JEennodj,

aW i&n um 2 Ul)r nad) 9flitternad)t feine SMenjWgefdj&fte

nad) einem anbern fünfte riefen, gab er bem gelbmarfdjall*

Ueutenant S&impffen unb ©eneral gürfl Siedjtenftein 93oCf^

ma$t, bie 6tabt ju räumen, aber ©enerale unb ©olbaten

^ogen »or, aufyutyarren unb ba$ (Snbe biefer unljeimlidjen

Saifci abzuwarten, wäbrenb welker bie £>efterreicr)er auf

fewi ^cfdbrUe^fcen fünften ftd) burd& ©arrifaben zu fldjern

fugten. ^
^Äaumm angebraten, fo fanb aUe*
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munter unb Fampfluftig. Aber bem $einbe mt w^tent)

ber ftacrjt eine «Berjiärfung »on 10,000 9ffann jugeFommen,

namlicr) bie Angabe Königin, ba$ 17te Acqui unb 2 ftei*

terregimenter. Dennod) gelten bie beiben o"fterreid)ifd)en

Srigaben nodj 4 ©tunben lang ba$ @efe$t atiein au$,

unb bie als 9lefert>e ^erangerütfte 33rigabe (Sbmunb

6a>arjenberg öerfiärfte erjt bann bie ©d)lad>tUnie , al*

man ber natyen AnFunft be$ erften ArmeeForpö unb be*

föeferöeForp* entgegenfefjen Fonnte, fcefd&e tum $oj$olengo

unb (SaftelTaro r,er im Anmarfdj begriffen waren. 9lad&

SBaleggio war $ur 6id&erung ber Srütfe bie Erigabe «ßerin

mit 12 ©efdjüfcen beorbert worben.

3m herein mit ber $rigabe ©a>>araenberg würbe nun
am 27. 3uli, w&Ijrenb aud) bie S3rigabe ®^ulai hinter

SBolta in ftefewe aufmarfcf) irte , ber lefrte Angriff be« an

3a(>l weit überlegenen geinbeS aurücfgefd)lagen. 2)iefer

trat ben ftücfjug nadf) ®ofto an. 8 ©djwabronen festen

ftd) au feiner Verfolgung in 2Karf<§, feine überlegene

Artillerie aber ftcr)erte tym ben atütfjug. Siele ÜJtonnfdjaf*

ten ber Srigaben ©at^en unb Äonigin riffen au* unb

eilten, SfdjaFo unb Sornifler öon fid) werfenb, bie £efota*

aufeufud&en.

53ei biefem treffen befranb, ber «Berlufi ber £>efterrei(§er

an lobten in 3 Offizieren unb 75 «Kann. 8etwunbet

waren Oberji ®rawt öon tfaifer Ulanen, £)6erfc

Ueutenant SWartini »oa £augwi$, 16 tyfaitu imb
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156 üttann; gefangen 1 Offner unb 41 SRannj »ermißt

160 9Rann.

2)er ©eneralquartiermeffler mx bem gelbmarfdjau* nadj

93oIta t>orau«geeiÜ. liefet traf gleid&jeftig mit bem Iflen

BrmeeforpS unb bem 9ftefert>efor)>8 um SÄfttag bafelbfl ein.

gelbmarfcfyafllieutenant ©raf SBratidlatt) marfcfjirte redjtd

auf ben £ofyen bon (£at>riana auf, gelbmatföaWieutenant

SBocfjer na^fl $o(ta.

©lei$ barauf erfdjienen pfemonteftfd&e Parlamentär«,

um einen ©titfftanb $u erroirfen. ©ie fd&Iugcn ben JDglio

al$ 5)emarfation$linie r»or. S)er gelbmarföafl aber »er*

langte bie Sfbba, ferner '.ßeödjiera, fpijaigbettone, ftocca

b'&nfo, ben Slfyug ber *ßicmontefen auS SBenebig, au$

«Kobena unb *ßarma, unb greilaffung ber in SKailanb

ttriberredjtlid) jurudger)altenen f. !. £)ffigiere. 3n Erwartung

ber Antwort blieb bie Hrmee am 27. bei «Bolta freien. *

Der gelbmarfct)att »erfügte flcr) nad) Saleggto.

«Der tfönig »erwarf biefe S3cbingniffe unb brad) nodj

am Sfbenb nad) SKarcaria unb (Sanneto am JDglio auf.

ßbenbatyin gingen bie nod) bor SRantua gebliebenen $rup*

penaüttyetlungen.

lfm frühen borgen be6 28. 3uU empfing ber gelb*

marfdjaß M Jttnig* Sfnttoort. ©einen ftütfaug gegen (&xu

mott* twrriet^en feit ber gefhigen SWittag^eit ben Oefier*

tti&etti bis Idttoftt (Stdubllntpit tt>ef cfic fte »Ott ber ifSöbe

MI ittr^ i*
;«ofta auf Jener ©träfe aufzeigen far)en.
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Untauglich fcfte ber gelbmarfchall bie Armee gegen ®oito

in Bewegung. (Sobalb man ftcfj aber überzeugt ^atte, baß

btefer wichtige *ßunft geräumt war, fo wanbte fleh bie Armee

in 3 Kolonnen red^tö gegen ben £>glio; jur Sinfen mar*

flirte bad 3*efert>eforpd nach SRobigo, in ber SRitte bad

zweite Armeeforpd nach ©a^olbo, jur Diesten bad erfte nach

$iubega. 9*o<h weiter recfyd beefte Dberft SHtyf mit 6 (gfr

fabronen, 1 Bataillon unb 1 ÄaüaCferiebatterie bie glanfe

ber Armee. 3)ad Hauptquartier fam nact) ©ajjolbo.

. 3>ie Brigabe *ßertn rücfte nach ®oito. 2)ie Belagerung

Don $e$d)iera nebjt bem jtommanbo über bad britte Armee*

forpd würbe bem gelbmarfchaMieutenant £atynau über*

tragen* gelbmarfchaMieutenant ©raf $f)urn erhielt bad

ßommanbo bed vierten Armeeforpd, beftehenb au« ben Bru

gaben Benebef, granj 8iedr>tcnjlein, 2>egenfelb unb Dradfo*

. n>i(h, weld&ed am 29. 3uli aud SÄantua bid üHarcaria

rücfte, £)berjt Benebef mit beffen Afcantgarbe nach Bojjolo.

(Sbenfalld am (entern Sage überfchritten bad erfte unb jweite

Armeeforpd ben (S&iefe unb erreichten ben £glio. 2>ad jweite

Armeeforpd r)atte nun ben linfen glüget unb fam bie (Sanneto,

bad erfte redjtd nach (Safal Romano, bad 3tefett>eforpd

hatte ftd) hinter bad jweite gebogen unb (taub am <5r)icfe bei

Acquanegra, wo ftch auch Hauptquartier befanb,

gür bie pemontefen bilbet ber Oglio eine fehlere,»et*

theibigungdlinie , weil fein unterer Xtyii mit bem bei-

nahe parallel lauft unb man bur<h eine Umaeh»W fwrb*
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WärtS ber ©efafyr fid) au$fefct, abgefönitten gu werben. 3ubem

$at er, wenn tyn nid&t ftegengüffe anföwetlen, »tele feidjte

©teilen. ©eneral 93at>a, welcher fortan faftifd) ben £>ber*

Gefell führte, befcfylofj bafyer, nadj ber 8bba jurücfjugeljen.

3m dürfen ber ofkrreidfoifdjen £auptarmee $atte gelb*

marf<t)atllieutenant SBelben feine SBorfidjtömajmafyraen am

untern *ßo unb gegen IBenebig Derbheit , unb ebenfo |u

einer 2)etafd)irung auf ba8 redete Ufer be$ ©tromä baS

9*5t&ige vorbereitet, ®ot>ernolo unb Borgoforte waren »on

ben feinbltdjen Abteilungen (5Äobenefen, Combarben unb

greiforp«) feit bem 28. 3uli geräumt.

JCtyne «ffiiberpanb überfein am 30. 3uli bie £>eßer*

reifer ben Dglic, ba* jweüe unb *Refert>eforp$ bei (Sanneto,

Wofelbft ber geinb bie SBrücfe tyatte jte^en laffen. 2>a* erfle

Slrmeeforp* fdjfug eine foldje über ben glujj bei Sfola $>o*

»arefe. 3n awet Kolonnen bewegte fid) bie Hrmee gegen

Sremonaj ba* SReferoeforp* jog ftd) hinter ba8 erfle unb

falgtc tym auf ber £eerfhafe. . • -

y. f Der tfönig wünfd&te biefe ©tabt ju behaupten. Anbete

$alfr ©tunben bießfeit* berfelben bürdet ber 8a$ 2>el*

mona ein fefjr burdtftrjnittene* ©el&nbej Ijier hoffte er fid>,

ben testen glügel an ben $o geftü&t, ein paar Sage galten

fit fonnen. • . \ .-.« *
: *

#f (Sfje aber feine Struppen ifyre (Stellungen bejogen Ratten,

fanb ftc£) bie 53ttgabe ©a^otyew, wcld)e fytnter ber Delmona

bei ©au Marino aufgehellt war, Pon ber $rigabe ©traffolbo
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(lOteö 2teö 2Bara8biner*,ftreuger unb ba$ Regiment

£o&enlo{)e) angegriffen. 2B&f>renb ba3 lOte 3&g«*

bataitfon, in &eüe aufgelöst, gu beiben Seiten ber Strafe

ber feinbltdjen Stellung näherte, fam auf ber Strafe felbfl

eine Sdjwabron «Rabefrty #ufaren Ijerangeritten, warf ftd)

bann plöfclidj gur Seite unb bemaäfirte 2 Kanonen, bie

i&r nad>gefolgt waren unb nun auf 8—900 Stritte tyr

geuer eröffneten. Da« ©efdjüfc ber *ßiemontefen blieb bie

Antwort nid)t f#ulbig. ,,S)urtf} brei Stunben", fdjreibt ein

3&ger »om lOten, „wäfytenb eine« heftigen ©ewitterä waren

„Wir bem Äartitfd&enfeuer be$ geinbe* balb me§r, balb

„weniger auSgefefct." 811$ aber bie anbern Bataillone ber

Brigabe Strajfolbo gur Sinfen aufmarfdjirten, gog jtdj

Saöo^en nad) San gelice gurutf unb würbe Ijier »on

2 Bataillonen 2foßa, etlichen tfompagnieen Sd)arffd)üfcen

unb einigen (Säfabronen Reiterei unterftüfrt. 2>ieJ3rigabe

Straffolbo, weldje eine Kanone erobert fyatte, lagerte bei

San Marino, linfä *>on berfelben bei San 5fmbrogio bie

Brigabe grife £ied)tenftetn
,

weldje bie Sfoantgarbe be$

gweiten armeeforpä bilbete. Die beiben Brmeeforp* flanben

bei ®abe*co unb San Sfotbrogio, ba* 9tefert>eforj>* hinter

bem erjten bei ßicognoloj etwa« weiter guruef gur fcinfen

bei JBebefotto unb Solarolo baS üierte »rmeeforp*. «
@ine Sd}la$t fd)ien bet>orguftel)en, allein in betete*

monteftfdjen $frmee geigte fidj eine auffallenbe (£ntmutl)igung,

unb biefe (Srföeimrag fcewog ben friegSerfafyrnen ©eneral
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®a*a, weldjer über ben Sfuftgang eine« ßampfeft gegen

eine öom ©iege begeiferte 8rmee »on 60,000 Sflann nid)t

im 3weifel jianb, in ber S^ac^t ben ftücfaug über bie «bba

fortaufefcen. $iefer würbe in befier JDrbnung Donogen. Sluft

Sremono aber ging eine 9lborbnung nad) bem öfUrrcidjifdjen

Hauptquartier, um bie Unterwerfung ber ©tabt anjujeigen.

. 3n (Sremona tyielt bann am 31. 3uii baft aweite SCrmee*

for|>ft feinen (Sinjug, ging aber fofort weiter bift 3<*nengo,

baft öierte ging linfö um bie ©tabt bift 3lcquanegra am

SÄiglio, baft erfie »rmeeforpft ging retyft um bie ©tabt
t

nadj garfengo unb lagerte unmittelbar neben bem jwetten,

ebenfo hinter bem erflen bei Suignano baft 9tefert>eforl>ft.

2)ie ©rigabe £arabauer blieb alft ©efafrung in (Sremona.

5)aft Hauptquartier tarn natf) ©eßo.

©o erfolgte bann am i. Slugufl bei gormigara , wo

eine SBrücfe gefdjlagen Würbe, ber Uebergang beft erfien unb

aweiten SCrmeeforpft über bie SCbba. „$er gelbmarfdjaH war

„felbfl mW*", berietet unfer watfere Säger, „äffe »egi*

„mentftmufifen frielten bie ^ational^mne, biefer ÜRoment

„Wirb mir unwgeßlidj bleiben." Saft erfle «rmeeforpft

beaog fein Sager jenfeitft bei (Samairago, baft aweite linfft »on

Mi i«i*m bei gaöacurta, baft ftefeweforpft lagerte in bet

aKatföorbttung 1% ©tunbe bietfeitft ber «bba bei ©an

öaffano. •
J

•'.
-

a ; S>m »vf *atte M ber Slrmee Wieber geniert, feine

«Reiterei ^atte « bift Gafienebd* unweit »refcia geführt.
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Sßon ba fear er burd) bie Ebenen von ©tyebi na* <ßonte

«8ico am £>glio gelangt, ben er bafelbft überfdjritt, um ft$

bei ßremona ber $(rmee an$ufd}liejjen. £ier lief er fein

Bataillon jurürf unb brad> in ber $a*t zum 1. SJugufl

mit ben Leitern unb ber Batterie gegen (£rema auf, über*

raffte biefe <3tabt unb madjte einige ©efangene.

gormigara, tt>o ber gelbmarfdjafl fein Hauptquartier

aufgefdjlagen Ijatte, liegt % ©tunbe oberhalb ber geflung

$iS$igl)ettonc, welche bie ^iemontefen nod) befefct gelten.

Unterhalb berfelben auf bie Entfernung »on */4 6tunbe

»om (ßlafte übertritt ba« inerte 8rmeeforp8, nadjbem fein

®efd)üfc ben geinb »om jenfettigen Ufer vertrieben hatte,

bei Crotta b^bba ben gluß. 3)er anfjaltenbe ffiütfjug hatte

bei ben <ßiemontefen eine foldje Sßemirrung erjeugt, baß

8a*>a'$ 33efef>l, 32 ©efdjüfce jur Behauptung be* redeten

Ufer« aufzufahren, ni<$t $ur SBotlji^ung fommen fonnte.

Ungehinbert ging baö vierte 2lrmeeforp8 nad) 9Meo vor. Der

gefiung ^ighettone fdjeint feit längerer 3eit feine be<

fonbere SBidjtigfeit beigelegt worben ju fein. SBor a$t

3a$ren fah ber ^erfajfer beren öftlidje gronten in ber 8u**

befferung ober, ioie eö ihm fdjien, in einem Umbau be*

griffen, unb e$ ^atte nid)t ben »nfdjein, bajj man ftdj

mit ber Arbeit übereilte. Seinahe ift aud) anzunehmen, baf

biefelbe feit Jener 3«* nid)t bebeutenb »orgefchritten' fefi; In*

felbft bic^iemontefeu ft<& nod) beeilen mußten, ben $la$ gegen

einen bloßen £anbjfreid> freier ju fieflen, um nur ihr guhr*
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werf glucflicr) burcr) ba* 2)eftle ju bringen. TSobalb biefj

gefd)eh*n war, fprengten (te bie 33rücfe unb einen *Putoer*

tt)urm, wobei bie (grplofton grojjeö Unzeit anrichtete unb

vielen 2Kenfcr)en ba$ Seben foßete. ©leichjeitig räumten fte

ben pdf), welchen bie £)efterreicr)er fogleicr) befe&ten. 9^od^

am Slbenb biefeä £age$ fut)r ein furchtbarer ®ewitter|turm

über bie piemonteftfchen 9ftarfcr)folonnen
, fo baf etliche

5Renfd)en unb fßfcrbe t>on ben umgeriffenen Baumen unb

fogar t>on #agelrornem (nacr) $3ar>a'$ Angabe) erfdjlagen

Würben. Slucr) ber nachfolgenbe $la&regen bereitete ben -

©olbaten beiber Armeen fein fojtlicr)e« Nachtlager.

SBenn auf bem ÜRarfdje ber öfterreicr)ifcr)en 3Trmee ba$

ßanböolf fte mit bem greubenrufe „unfere Befreier!" empfing,

fo mägen 3weifler biefe Sleuferung bem Seftreben, gut

SBetter ju machen ober ber 6ehnfucr)t nach bem (Snbe ber

ßriegöbrangfale et)er beimeffen als einer aufrichtigen 2ln*

h&nglichfeft an ben rechtmäßigen #errn. S)afj e$ aber auch

in ber Sombarbei wahrhaft treue Sauern gibt, ^ben bie 8e*

wofyner be« Dorfen Ie ©rajie n&cr)ft SRantua bewiefen, welche

beim ©nrücfen ber $iemontefen nacr) bem aweiten treffen

*>on ©oüo h«nbert in ber ßircr)e r>erwar)rte Sftatekfyiffie

Traufe unb ©erwunbete bem geinbe 9er$eintU#eft. 2)it

Äirct)enfd)luffet Raiten -fte ju fid) genommen, unb fle befud)ten

unb pflegten ty" »teunbe, ohne taf eö ber «einb gewahr

wurbe. Ueberr)aupt galt im 3Kantitanffchen M ber pfeouwu

teftfehen «rmee ieber «auer fürStielt ojicneichifcheii' «pfofr;
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9lad) jfrategifdjen (Srunbftyen fdjten nun bei 9tü<fjug

auf *ßiacen$a unb eine Stellung auf bem redeten Ufer

be8 *ßo bie awecfmftjjigfte Partie, weldje bie ptemontefifdje

&rmee ergreifen fonnte, wobei aHerbtng« bie ©tabt Wlau

lanb ©efafyr lief, burdj ein betafdjirte* öjhrreidjifdjed 8rmee*

forp$ angefallen &u »erben. SBie aber bem tfonig biefer

Antrag eröffnet würbe, unterbradj er benfelben mit ben

Söortcn: „9*ein, nein, td) wi&7 baf man ben braven SRai*

fr
l&nbern ju #ülfe eile unb mit tynen gemeinfam ben geinb

„befämpfe. 2)ie ©tabt ifi, wie man mid} verjtdjert, mit

„SebenSmitteln unb tfriegSbebürfniffen verfemen. 9Ran $at

„bafelbji SBerttyeibigungöanftalten getroffen, wir werben biefe

„vervoHfommnen, unb ber 6ieg wirb fldj auf unfere 6eite

„Wenben." $aljin tt)urbe alfo ber SKarfdj angetreten. Un*

banf ift ber SBelt Sofyn. 2)iefe (Srfatyrung war aut§ bem

Äönig vorbehalten.

Die $auptftrafe nadj üftailanb ge^t von ^i^ig^ettone

an ber Bbba aufw&rt* bi* Sobt. $er gelbmarföatt $atte

ben ÜRarfdj ber Slrmee gegen ben Sambro angeorbnet, in?

bem ber geinb fid) bisher in ber föidjtung von ^iacenja,

wo&in wirflidj ber piemonteftftfje föeferveparf vorausgegangen

War, unb $avia guriiefMiefyen ^a(b ^emerfte matt

aber, baf er ftdj gegen ÜRailanb wanbte. (SS rutften baber

am 2. 9tuguft bie JDeflerreicfyer in 2 Kolonnen gegen £obi

vor, aur «Renten über «afliglione baS erfU unb ba* tym

über gotmigara nac^folgenbe fteferveforp*, aur fiinfen über
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Gafatyufterlengo ba$ jtpeite Slrmeeforp*. 2)aä t>terte rutfte

na* (Safatyufierlengo, too bie Dtoifton beä ©eneralmajor*

Mail) fielen blieb, inbef bie Angabe Senebef linf* föroenftc

unb bei ©uarbamiglio ftcfj aufteilte, um $iacen$a ju be*

obacfyten, n>o ber geinb bie Sörücfc über ben tyo abge*

bro^en fyatte. Die 93rigabe 2)ra$fon>id& marfd)irte grabauS

auf ber ©trajje gegen *ßafcia biä JDrio am Sambro. Stuf

ben »ergebenen *ßarallelfhafen jtt>ifd)eu ben nad) Wlai*

(anb unb ^a\>ta füfyrenben bewegten ftdj 4 (JSfabronen

Jfoufer Ulanen unb 2BinbifaV ©räfr Gfyeöaurleger* Oor

altem Satour Dragoner) unb unterhielten bie SBerbinbung

3tt>ifd)en ber £auptarmee unb bem »ierten SlrmeeforpS.

Slucf) in ©egenben, too für bie Reiterei afd ©d)laa>

tt>affc feine SBenoenbung möglid) ift, n?o fte nidjt auf*

-marfd)iren nod) einbauen fann, bleibt (te bennod) unent*

befyrlicb, unb e$ ift ein 3rrtl)um, n>enn man fagt, in

biefem ober jenem Jtonbe brauet man feine Leiter. 3)ie

angezeigte <Bewenbung biefer 4 (Säfabronen liefert einen

©egenbeoeiS. Diefe entfenben fleine $rupp0 »orwartä,

um $u erfahren, ob fein geinb auf biefen Strafen marfdjirt,

ber ben öjterreid)ifd)en Kolonnen in bie glanfe faOen fonnte,

fic entfenben Patrouillen redjtä, um ju aernetymen, ob bie

£auptarmee ungeftort »ontjärtö fommt unb wo fte ftcfyt,

fte entfenben Patrouillen linfS, um ju »ernennten, wie e$

beim vierten Hrmeeforpa auSfie&t. 8uf falbem 2Öege $ur

Siebten unb $ur ßinfen fommen ifynen bie SfceiterpatrouiHen
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ber £auptarmee unb beä vierten Slrmeeforpö entgegen, be*

rieten, waö bei ihnen, unb öernehmen, wa$ bei ben anbeut

vorfallt, unb fo wirb unaufhörlich nach a^en ©fiten ge#

ritten unb berietet, tiefer 2)tenft erforbert eben fo gewanbte

Detter unb gute $ferbe unb eben fo tapfere unb Derfta
1

nbige

Seute als baä hinhauen. (SS ift ein 3rrwaf)n, wenn man

fleh »orftelft, bafj 3eber, ber etwa fchon $u ^ferbe gefeffeu

hat unb ba8 IDragonerfleib anjieht, nach ein paar SBochen

biefem 2)ienfte Dollftänbig gemachfen fei.

Bei Söaftaöco btefjfeitS £obt ^ielt bie feinbliche 9?aaV

but. ©eneralmajor ©raf (straffolbo lief biefelbe in ber

gronte fanoniren unb in ihrer linfen glanfe burch einen

Xheit beä lOien Säg« unb Hohenlohe 3nfanterie umgehen.

3m Sturmfehritt nahmen fte ben JDrt ein unb erbeuteten

eine 9ftenge ^romantwagen
,

„ein großer Profit für unfere

„klagen", bemerft ein Sheilnehmer, „befonber* »eil alle

„Dnfchaften weit unb breit öon ben *ßtemontefen ganj

„auSgefogen waren". 2)er geinb $og fich nach Sobi jurücf.

3Rühen unb (Entbehrungen ertragt ber ftegenbe ©olbat

leichter als ber beftegte. «Bon ben ^temontefen, welche ffia

gefochten Ratten, begann eine 3<*h! querfelbein auszureifen.

Einige warfen jtd) $ur (Erbe unb erflärten, fte wottnt ftch

lieber Don ben $ferben jerrreten lajfen, als einen ©djrtt

weiter $u gehen, ehe jte gegeffen unb geruht hatten. Wan
faae niebt- eS waren Italiener benn biefe (Srfcbeinunaeit

haben fleh fchon bei allen Armeen gezeigt <£$ waw» bie
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braöen ©otbaten, weldje bie feigen £5mpfe auf ben £or)en

Don ßuftojja mit (S!)re bejtanben Ratten. (£ine föur)e *>on

24 ©tunben gibt in folgen gälten einer Slrmce glefd) wieber

eine beffere ©e(talt.

£ier aber gemattete feinem geinbe ber greife Äriegöfjelb

auf feinem ©iegefyuge eine folct)e 9tur)e nid)t. 2)em eng*

Uferen ©efanbtcn am Muriner .£>ofe, Slbercrombty, welcher um

einen 2Baffenftiu*jtanb unterr)anbeln wollte, bemerfte er, einen

folgen erj: am Sicino annehmen $u fönnen, wenn er alle

©ebietätfyeile feine* £errn unb ßaifer« wieber erobert

Ijaben würbe.

2)em brittifd)en Kabinette wirb biefer menfd)enfreunb*

lidje ©cfyritt $ur (Sfjre gereichen, befonberö wenn man einmal

wiffen wirb, wie weit beffen Benutzungen im grür)j[at)r ftd)

erflretft I)aben, um Jtarl Ulbert »on bem »ertragSwibrigen

(Sinbrudj in bie Sombarbei unb »on feinen (£roberung&

getöjten abauater)en.

3n 5flailanb öerorbnete am 1. 8uguft ein weitläufige^

2>efret ein allgemeine* Aufgebot aller Dinner fcom 18ten

bi« 40fhn 8eben*Ja$re. ©a>n in ben nädtfen 24 ©tunben

folften fie fld^ nad) ber 5lbba in Bewegung fe&en. 2öa$r*

fdjeiuli<$ war man »ernünftig genug, bie «Boöatc^itng alfo*

gleid) ju hintertreiben, benn eine folcfje SRafjregel bermefyrt

mVbtotbmt M bem hn Mdm begriffenen $eere.

Sötll man etwa# t^uit, fo r)alte man ftdj fUtf unb rul)ig,

biete fräftig £anb jttt ^P^e^e unb 3*an$portinrag bft

21 •
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gtattmnbeten, ber Lebensmittel. Wxt gutem Duartier für

bic ©olbaten unb fcfjneller Lieferung fcon guljrroerf ifl in

folget Sage einer Brmee beffer gebient, al$ mit bem 3u*

lauf t>on beuten, tt>ela> nur im SQBege flehen, wo man

felbft nid)t* ju effen finbet.

S(m Slbenb be$ 2. Slugufi lagerte bie ößerreidjifäe

£auptarmee eine ©tunbe bieffeitfc Lobi. 3)aS £auptquar*

tier »ar in Surano. 3n ber 9tad)t jogen bie $iemontefen

gegen üflailanb ab. §fm 3. 2luguft marfdjirten bie Defiter*

reifer burdj bie ©tabt unb an berfeiben vorüber, ba$ erße

$lrmeeforp$ biö $a»aa$ano, auf bem falben SBege üou

SJWegnano, ba$ jweite nadj Sobi SBecdjio, % ©tunbe linf*

t>on Saöajjano. 2)a$ *Kefer»eforp$ blieb in unb um Sobi,

bie ©efdjüfcrefe«)e fufyr in ber ©tabt auf. ©onft pflegt man

außerhalb aufzufahren, e$ ift aber in ber ©tabt ein grofer

$(a(, unb fo fonnte ftcfy bie Ginrootynerfdjaft burd) tr)re

eigenen 8ugen über bie irrigen 3eitungöangaben in betreff

be$ 3uftanbe$ ber öfterreidjifdjen Slrttüerte belehren.

©d)on am 1. Stogufl hatte ftd) öon (£rema l)er auf

bem linfert Ufer ber Slbba £>berft SBtyf ber ©tabt ge*

nähert, ©eine Leiter waren aber $tt>ifd)en ben Käufern

unb ©ärten außerhalb berfeiben in ein 3nfanteriefeuer ge*

ratzen, gegen n>eldj>e$ fie nichts auäridjten fonnten. 9tad>

bem ba* 53efc$ießen au« jwei ©eföüfcen auf ben »erfMfeit

geinb ebenfalls oljne (Srfolg geblieben mar, 30g ftdj Dberft

ttyß auf eine ©tunbe »on ber ©tabt nad) (Safaletto jururf.
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SBon fyier ging er am 2. 8uguf* nad) fßanbfno unb fanbte

am 3. eine (SSfabron fdjnefl nad) Senate »orau$, um bie

bortige Slbbabrürfe, 2 ©tunben oberhalb Sobi, ju befefcen.

81$ er bann mit feiner ©djaar nadjgerütft war unb eine

SBiertelfhtnbe jenfeitä bei 53uon $erftco eintraf, befianb er

ein ©efed)t gegen eine ton (Saffano I)erfommenbe feinblidje

Kolonne »on 3000 SRann mit 3 ©efdjüfcen, tt>ela> fid)

aber balb naefy Q3igIiano unb $ag$ barauf na$ ÜRaitanb

jurütfjog.

8m 4. fcuguf* ttmrbe um tyalb 4 Ufjr früfj bei bem lOten

35gerbataitton9lafliirengeb(afen. (5$ galt ben legten ÜRarfdj

nad> SWatlanb. 2)a6 erjle Brmeeforp* marfcfyirte über 3JMe*

gnano nad) ^riüuljo, ba$ jtoeite ebenfalls über Sftelegnano

gegen SBigentino, fcortyer ging e$ aber bei ©alerino auf ba*

redete Ufer be$ Sambro über, fonfi fyätten ftrf> feine Kolonnen

in SBelegnano mit benjenfgen be$ erpen 8rmeeforp$ gefreujt.

$fefer Uebelfknb blieb »ermieben unb baS jtoeite «rmeeforp*

behielt feine ÜRarfd)ridjtung linf* neben bem erflen. %t$*

term folgte ba* ftefertoeforpS.

.
' 5£>ie ©tabt ÜJMegnano n>ar toie auägefiorben. 8udj

auf ber ©trafc ging ber 9Rarfd> fHH unb unge^inbert fort,

erft eine tyalbe ©tunbe über SJMegnano tyinauö entbeefte

man in ber gerne bie etßen feinblidjen 93ort>oflen.

IDie ^temonteftfe^c 9lrmee tyatte eine tyalbe ©tunbe bfef*

feit« Sflaflaub tyre ©teHung beaogen. 2>en redjten glügel

jiftftte fte W «tfefa Hoff« m ben tfanal (gatfgtio) »Ott
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$at>ia, ba$ Sentrum ftanb bei bcit Mieteten ©ambaloita

unb (Saftegnebo, bcr linfe glügel bog fidj gfgen bie $orta

Orientale »on TOailanb jurücf. 3)er piemonteftfdje ©olbat

fyatte bei ben üftailänbem auf einen guten (Smpfang ge*

rennet, fanb ft<t) aber an biefem Sage in feinen (Sr*

Wartungen getäufdjt, benn man empfing ü)n mit Äalte

unb Mißtrauen. 3«bermann f$ien *>on gurd)t unb ©orge

ergriffen unb me&r mit ftdj felbft als bem ©cfjicffale 3ta*

lienö befcfjäftigt.

• 3" Mten Seiten ber ©träfe bon fBWegnano nact)

ÜÖtailanb ftnb breite SBaffergraben , über welcfje je auf bie

Entfernung bon 6—800 ©djritten fdjmale ©tege führen.

Sßäfyer gegen ÜÄailanb ifi bie bid)tefte ©artenfultur, fo baf

man r>on ber ©träfe nur gerabeau* fefyen fann, inbem

rec^tß unb HnfS £äufer, Säume unb SQBeinreben alle gern*

ftdjt r>erf)inbern.

m$ nun bie Srigabe ©traffolbo bem fünfte ©am*

baioita ftcf) näherte, mürben 2 ©ed)8pfünber borgejogen,

roeld)e aber bei furjem baö geuer bon 6 feinblictjen ©ed}ö#

jefynpfünbern aushalten Ratten. 3<ne würben bann bon

einer falben 3^^frfünberbatterie abgelöst, n>elct)e ber feinb*

lid)en Doppel^l eine ©tunbe lang bie ©pifce bot. $aa>

bem fobann aud) biefe ©efdjüfce gegen frifd^e umgetaufdjt

waren, ful)r ein geuerwerfer (Korporal) mit 2 3ü>ö(f*

pfünbern ben nodj gegen ifyn arbeitenben 4 feinblidjen

©«^npfünbern um 1000 ©fyritt nafcr entge^u***
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bemontirte 2 ber fettem, griebrtd&S be8 Großen SÖort: ,,{ie

matr)t bem »on ^ied^tenftem * (gfjre", weiß bie 6|tateid)ifdje

^rrttderie nodj bis ouf biefen £ag geltenb ju matten.

3nbef man ftdj auf ber ©träfe fanonirte, formirte

baö lOte Sägerbataiflon , ad interim t>on Hauptmann

Sütgenborf fommanbirt, jenfeüö ber anftofjenben Kraben ju

betben ©eiten bie ßette unb bewegte jtdj gegen be$ geinbeS

glanfen. 2lüem nod) war ba$ unfern ber ©träfe $ur Sinfen

gelegene 2)orf 9?ofebo t>om geinbe (tarf befefct, unb fo

mußte ©eneral ©traffolbo 2 ^Bataillone 2Bara$biner unb

«jpofyenlofje ju Decfung ber eigenen glanfe aufteilen, M0 bie

Sfoantgarbe be$ 2ten SlrmeeforpS ftdj n&r)crtc. ©leicfoeitig

rücften aucf) bie beiben £)gultnerbataillone ber Angabe

2öoI)lgemutf) jwiföen gebauter Stoantgarbe unb ber SBri*

gäbe ©traffolbo inS erjte treffen.

StedjtS ber ledern trottete ©raf (Slam mit feiner Sri*

gäbe über ©aftegnebo bie fetnblidje ©tettung 311 umgeben,

bei »eifern Slnlafj $wei öfterretd)ifd)e £aubifcen gegen ben

feintet bieten SBaumretyen verborgenen geinb ftdt) mit SRufcen

®1)xapMti& (ßartätfdjgranaten) bebienten. (Saftegnebo

unb bejfen Umgebungen würben »on bem {Regiment $ro*

fyatta unb ben ®raW$fanern erftürmt; c« ift aber ba$

@«ttnbe. jwifdjen biefer £aufergruwe unb ber Meierei

*ff>nU> ium^h ,r.rf. . . ,,'n." j .".'> .11' Uv

• * ytttp lil5enjei i'teci} renitent, »ot 100 japten ^encraiantuencotrcnot

unb eieenttic^er »eeTÜnber ber I t WHttieplKWi n^pfc im*
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©ambaloita fo bid^t bepflanzt, bajj e$ nur ein$elnen beuten

möglid) gewefen toare, nad) biefer ©eite bur$aubringen.

©raf (Slam fjatte genug ju tljun, um gegen ben Derftörften

geinb in ber gronte bie errungenen 93ortl)eile gu behaupten,

als ein im üotten £auffd)ritt unternommener Sturmangriff be8

lOten 3ägerbatatflon6 unterflüfet t>on Dgulinern unb bem&e*

giment i&o^enlo^e bei ©ambaloita ben 6ieg entfd)ieb. 10 $ia*

nonen »urben &on ben tapfern Äriegern erobert, aud)

4 Offiziere unb 120 2Rann ber 53rigabe (Safale ju ®e*

fangenen gemalt

„Interna candent, b. f). rein iß be8 3nnern @lut",

fo lautet ber SQBa&lfprud) be$ alten ®efd)led)t$ ber ©rafen

Straffolbo, nnldjetn audj bie Butter be$ greifen ©iegerfl

üon (Suftoaja entfproffen iß. Der ©eift biefer Söorte i)at

am Sage von ©ambaloita burd) be$ 93rigabierS fcorleuaV

ienbeä 33eifptel au$ feinen legten ©olbaten ergriffen.

, $ie Wlefaafy ber Srigabe ©traffolbo tyatte tyre *ßa*

tronen fcerfdjojfen, toejmafyen fte bei ©ambaloita $oßo

fafte, um Munition $u erwarten. (Sinige nadjrücfenbe 93a*

taiUone brangen nun in SBerbinbung mit ber 33rigabe (£lam

unauffyaltfam t>or unb warfen ben geinb bis $u ben Sporen

SflailanbS jurürf. $om Kampfe ermübet, ba bie Srigaben

(Slam unb ©traffolbo an biefem Sage no$ nidjt abgefegt

Ratten, rufyete ba$ erjk SlrmeeforpS au8, na^bem am Sfcadj*

mittag bie 93rigabe ÜÄaurer beS föeferfceforpä in bie fcotberße

Sinie gejogen toorben um
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5>ie Äoantgarbe be* feiten «Ärmeeforp* ^atte 9?ofebo er*

ftärmt unb nod) weiter linfS SBajano befefct. £artn&<fig oerttyei*

©igte ber geinb SBigentino, allein ein breimal toieberfjolter

93ajonetangriff eines falben 93ataiflon$ Äaifer 3nfanterie

unter Hauptmann SBogel fefcte bie Defterreidjer in ben «Sefty

biefer fkrf t>erfd)an&ten Drtfdjaft. 3n ber ©ruft ferner »er*

ttmnbet, traf ber genannte Knfüf)rer mit ber 9hil)e eine«

edjten <§e(t>en feine fernem Slnorbnungen. 2)te 33rigaben

(gbmunb ©dhoarjenberg unb ©tyulai, toeldje l)ier aum @e*

fec&te famen, trieben ben geinb na$ ber lombarbifdjen £auj>t*-

fkbt hinein unb i&re ißlänfler gelangten bid an beren Sfjore.

Hud) JDberji 2B^ß &atte ftdj auf ber äufjerften «Renten

»on Binate fyer genähert unb, um bie glanfe ber 33rigabe

Slam au beden, bei ÜMnoe jid) aufgehellt, ©on wo er

3 ©efdjüfce gegen bie Üßorta Xofa toorgefyen lief unb bie*

jenigen beä geinbeS jutn ©Zweigen braute.

3)ie ®efed)te biefe* $age$ brauten ben Defierreidjern

eine (Sinbufie t>on 1 JDfffyier unb 39 SRann an lobten, Ii £)f*

gieren unb 187 «Wann an ©ertounbeten , 73 «Wann an

23ermi|jten.

©o lagerte alfo bie 5fierreid)ifd)e »rrnee am »benb be*

4. Sluguft mit bem redeten glügel an ben Sambro, mit bem

linfen an ben ©djifffafjrtsfanal »on ^at)ia ftd) flüfcenb,

fcor ben Xfjoren «JRailanbä.

©d>on $agö jubor war baä bierte Sfrmeefoty* über ©orte

JDlona gegen *ßabia borgerütft, tyatte biefe ©tabt befefrt
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unb hinter $at>ia mit ber gronte gfgen üftailanb ©tetfong

genommen. ©dne SBorpoflen waren bis jenfeit* ?Pai>ia an

ben ©raöeüone, ben baS ©ebiet ber 2ombarbei gegen $te*

mont abgrengenben Sfrm beS Ziano, »orgefefcoben. 3)ie

Srigabe Eenebef blieb jur Beobachtung be* $o bei ©an

Sfcocco, ^iacen^a gegenüber.

53ei ben (Sinwo^nern üRattanb« fjatte ba* ©efedjt einer

für bic ^iemontefen fe^r günjtigen Stimmung gerufen.

2Ba$ fte am Sage juöor serfäumt Ratten, würbe nun nadfc

•gebradjt unb bem ©olbaten, namentlich bem öerwunbeten,

bie t^ätigße S^eilnatyme beriefen. 9lud) erhoben ftcf) in

allen ©trafen bie öarrifaben jur Vorbereitung eine« tyart*

nätfigen 2Biberjknbe$ , unb wie jur 3dt bcr ÜÄärjtage

würben ©teine auf bie 3)ädjer gefdjlewt, un* ba* bamaltge

©piel ju erneuern. SCdein bie SBer^dttniffc waren ni$t me^r

bie nämlidjen. -

3n ber SRadjt befa^lofi tfarl Ulbert in einem mit feinen

©eneralen abgehaltenen ÄriegSrait) bie ^Räumung $Rai*

lanbS. SRah ^atte ftdj überzeugt, baf ber SBiberjtonb er*

folgloS bleiben würbe, namentlidj wegen Unjul&ngltdjfeit

ber öortyanbenen 2Runition, inbem ber fteferbeparf bd ißia*

cenja über ben €ßo gegangen war. (£6 würben bafyer mit

bem fdublidjen #eerfüt)rer Unterljanblungen angpfnutft

5Raa>em aber im Saufe be$ folgenben Sage* (5. 8ugufl)

ber Äönig bie ftöbtifdjen ©eWrben t>on feiner ©d)lufndf>me

unterrichtet ^atte unb bie ©adje ruchbar würbe, <fa fc^deeu



(Einige nact) ©erratfy unb erfdjienen fron einem Raufen

93olf* begleitet bor be8 tfönig* Quartier, wo fle erflärten,

für fein geben nid)t einfielen ju fännen, wenn er nidjt in

bie gortfefcung beö Kampfe« einwillige.

. Der tfonig nafat fld^ 33ebenfjeit unb meinte bann,

Wenn jte burcfyauö tfrieg fjaben motten, fo fei e$ bejfer,

man fedt)te mit ben Oefterreidjern, al* baf man unter if)ren

Slugen ftd) unter einanber gerreif e , unb ber 93olf$fyaufe

gab ftd) bamit aufrieben. 3)a er aber nic^td befto weniger ben

^onig a(* ©eifel in feiner 3Bo$nung eingefdjloffen tyielt,

unb felbfi S$üffe na$ ben genflern fielen, fo geriete bie

Sfrmee auf bie 9ta<$ri<$t tum biefer ©ewaltt&at in fol$e

Erbitterung wiber bie 5Railänber, baf e« ber nadjbriUf*

Haften SBorfleHungen ber ©enerale beburfte, um bi«

Gruppen t>on einem Singriff auf bad Solf abgalten.

Unb nodj $ur ©tunbe f)aben bie Sßiemontefeu ben ifjrem

Äönig wn ben SRailanbern angetanen S^impf nicfjt

bergeffem -
.

• *. .-. •. -wuVj

r^ asä^renb ber Jlonig in folfyr ffieife eingefrerrt blieb,

würbe t>on beut (Sfyef feine« ®eneralfrab$, Oenewllieutenant

bie Unterhaching mit bem ©eneralquartiermeifier

ber öfterrddnfdjen 9lrmee, gelbmarfcfyatllieutenant^efj, wieber

aufaenommen unb Slbenbö 5 übr fam eine Uebereinfunft

au 6tanbe, fraft welker bie fßiemontefea am 6. Sfogufi

$Roraenä früb bie (Stabt iu tierlaficn unb biö aum 7ten
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Cefrerreidjer fotften am 6ten Wittag« 12 Utyr in SRaitanb

einmarfdjiren.

«Mittlerweile war nod& am 5. Sfuguft baö vierte Slrmee*

forpä Don $at)ia fyer angerüift, unb jur 9fced)ten ber 8rmee

^atte ein ©treiffommanbo bic ßifenbaljn oon SRonja ab*

gefperrt, ba$ in festerer ©tabt eingetroffene 5—6000 ÜRann

ftarfe Storp* be$ ©aribalbi t>on itöailanb abgefönitten

unb am 9Jbenb ÜÄonja felbft befefct.

3n ber 9tod)t würbe ber tfonig fcon einem SruWeiu

betaföement au* feinem Ctuartfer abgeholt, unb ber 93oKS*

tyaufe ließ e$ ju, inbem er fidc) bur<f> wü(te$ ©dfjreien fd)ablo$

tyielr. Sfnbere eilten nadj> ben *ßaläften einiger ®rofen, um

ben 5fb$ug ber Gruppen ju einer *piünberung ju benufcen.

SCuf bie bringenbfle Sitte ber ©tabtbe^orben
,

weldje bie

53eforgnijj aufwerten, cö bürften bie öffentlichen Staffen ge*

plnnbert werben, fcielleicfct audfj um bie eigenen Jtaffen

in ©orge ftanben, $og, nadjbem bie 23arrifaben »egge*

räumt waren, ber gelbmarföaH fd&on um 10 Xtyv an ber

©pifce be* aweiten Sfrmeeforp* in bie ©tabt ein, ba* erfle

befefcte beren SB&ffe auf ber Sfcorbfeite, baS ttierte Diejenigen

auf ber ©übfeite, ba* ftefeweforp* verweilte nod) in Sau

2>0nat0.

3n ruhiger, ernfler Haltung erfolgte blefer (Sinsum burdj

bie $orta Stomana. . \-
• * »rMtiSr r:

©dfjon am folgenben Sage fölug ber flonig nhtiÄ

btdtdgtBtn ffiaffcnfliflfranb oor, biefen nafjm ber gelbmar*
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fdjafl nur gegen eine unbebingte gegenfeitige 9lu$»ed)$l*ung

ber Jtriegdgefangenen an, unb am 8ten lief er ba$ vierte

^rmeeforp* bon Sföailanb nadj $iacenja abrürfen, um im

gall be$ SBieberbeginnenS ber geinbfeligfeiten alfogleid) ben

$o überfdjreiten ju tonnen.

STm 9. 8ugu|t erfdjien ©eneratlieutenant ©alaäco im

offrrreidjifdjen «Hauptquartier, mit welchem jum 53cr)ufc r>on

griebenäuntertyanblungen ein fe$$n)odjent!idjer SBaffenßitk

ftonb abgefd&loffen rourbe. 8(3 2)emarfation$linie roarb bie

©renje ber beibfeitigen 9fcei$e angenommen, bie gelungen

$e$a)iera, SRocca b'3Cnfo unb JDfopo fo tote bie ©tabt

»refeta fotfen ben £>e|terreidjern lieber übergeben, bie

£erjogttyümer SÄobena unb $arma bon ben *piemontefen

gan^lid), bom £er$ogtf>um ^ßiacenga aber bie ©tabt nebft

bem töatyon bon 3000 ©^ritten geräumt »erben, (g&enfo

fotten bie Gruppen unb bie glotte be* tfönig* SJenebig

»erlaffen unb na$ ben farbinifdjen ©taaten jurüdfetyren.

""'Um 7. Sfoguft banfte ber gelbmarfdjall bur<3& einen

£ag$befe$t feinen braben ©olbaten: „2ton ben SB&tten

„SRailanb* »e$t lieber ba* faiferlidje »anner, fein geinb

„fte^t meljr auf lorabarbifdjem »oben. 41

v ©o fear menigften* lieber auf (giner ©eite be* großen

tfaiferflaatö Drbnung geworben. 9io$ faf) e$ freiließ im

Sflittelpunft beäfelben traurig au«. 2>urdjf feine bietteidjt

au frü^ erfolgte MdUfa tyoffte ber gutige j&iifer bie @e<

nrütfyer ju gewinnen. JDiefe Hoffnung föfog fetyl unb bie

•

Digitized by Google



39*

Seit foCftc ba$ ©djaufriel erleben, baß miber ba$ bot

3citen fo treue SBien bie £ülfe ber 2lrmee in »nforudj

genommen werben mußte. $)ie „SBarnungdftimme au«

Statten", roel$e in etnfaa^em «Reime bie ©ejtnnung bed

$eere$ mit SBarme unb 2Bat;rl)eit fcerfünbet, mußte in

Erfüllung gefyen:

Unb atte, bie ba gemahnet jteVn,

3n tyoltn, in Ungarn, in Stymen,

6ie »erben wie mir euern SDünfel fe&'n

Unb unfere Stimmen üerne&men.

S)od) ^ört i$r bie marnenbe ©timme nicr)t,

Die ba$ £eer au* 3talien fenbet,

©o fcfcen mir felber un$ ju ©cricfct,

SBann $ier unfere ©enbung »oUenbet.

*

3ene treue Pflege beS £eere$
(

welche ftd) £)ejierreid)$

»jperrfdjer »on je()er jur ©eroifjenöfacfje gemalt t)aben, bie

großen Opfer, roeldje in ben fdjroierigfkn Seiten ber (5r*

Haltung biefer trefflichen Slrmee gebraut rourben, fie trugen

aud) bießmal ir)re gefegneten grüßte.

Mity in SBien ift Oejkrreid), nein in bitten feiner

6o$ne.

• - « * » . t» * 5

- • v« i - •
,

'

.
:) '.-Ar, tHrf|r#|
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(Sretpiffe toom 91bf$luj? be« 2öaffenj*iHfhnbe$ &ü jum Gnbe

be$ 3af>re$.

@« liegt in ber Statut ber ©adje, bafj bei Jefifefcung

eine« 2BaffenftiOftanbe« fa>n wegen ber ßile, womit babei

»erfahren werben muß, »tele 3wtfaVnfatte un&orgefeljen

ober unerörtert bleiben muffen, unb bog öfter« ßteict) nadj

bem Slbfdjluffe ftdj ber fdjroierigen fünfte genug barbieten,

au« bencn ieber ber Kontrahenten ba« 9ted)t ju Aufhebung

be« Vertrag« abzuleiten ttermag, fobalb e« i^m juträglid)

fd)eint, bie geinbfeligfeiten nid)t länger eingeteilt gu laffen.

2)er fdjnrierigfte «ßunft be« SBaffenjitllftanbe« t>on 9Raf*

lanb war bie Räumung berienigen gelungen, beren Korn*

manbanten nidr>t ber piemonteftfd&en SUmee angehörten,

unb weldje bafjer bie SBefec>(e be« König« nid)t glaubten
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anerfcnnen ju [offen, befonberä ba auf bte erfte Äunbe

fcon ber Uebergabe 9Railanb$ bte ©tobt 93enebig tyren

frühem 93efd)luß, betreffenb bte Slnerfennung tfarl Ulberts

al$ be* £)berl)aupte$ bon ganj JDberitalien, förmlidj wiber*

rief unb ftdj neuerbingd als SRepublif fonftüuirte. 93om

15. bi$ 23. 3uli waren bafelbf* 3 piemontefifd)e fteferoe*

bataiffone ber 93rigaben ©a&otyen, @at>ona unb Sfcqui

eingebogen, am 6. Sfugujt Ratten föniglidje tfommiffarien

bie Staatsgewalt übernommen, unb fdjon am 10. würbe

Wieber bie <5t. 9ttarfu$4Äepublif proflamfrt. £)bfd)oti nun

bie Räumung «BenebtgS in ber OBaffenftiffftanbSafte mit

ber Uebergabe ber geflungen be$ feften ganbeä nid)t in

bie gleite ßinie gefegt ift, inbem bei SSenebig bloß

einer Räumung unb nid)t einer Uebergabe gebaut wirb,

fo fcfjeint man bod) »on öfterretd)tf(f)er Seite bie Ueber*

gäbe berjenigen JortS erwartet $u fyaben, weldje bie *ßte*

montefen wirf lief) befefct gelten. Allein biefe übergaben bie

$o(len ben geeiwiffigen, beren flc^ gegen 10,000 aud offen

feilen 3talienä in SBenebig aud) ferner $u behaupten ge*

bauten. 3n bie <ginfd)iffung ber Sßiemontefen legten tyxt

&nfüfyrer eine, wie e$ fdjeint, abji$tlid)e 3ogerung, fo

baß jene erfl um ba$ (Snbe Slugufl erfolgte, aud) fott bäbei

nod) anbereS UngerabeS mit unterlaufen fein , benn ©raf

^abefcft? fanb fid) bewogen, aß föepreffalte einen »ertragt

gemäß aud $e«d)iera abjieljenben ^iemonteftf^ett ©efc^ü^

pari »oti 80 große» Kanonen in feinem -JRarfdje aufeu*
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galten unb einteilen in IBerwafyrung ju nehmen. 6on|t

war bie Uebergabe biefer geftung ofyne <5ct)wierigfeit am

14. 8uguft erfolgt, unb ber 93efafcung nid)t unerwünfa^t.

5)iefe geftung war namlicf) feit bem 26. 3uli »om

gelbmarfd)alllieutenant £atynau, welket fein Hauptquartier

in Sßonti genommen r)atte
r
auf ber $anbfeite eingefdjloffen.

$om 6ee l>er jebod) führten ber $efafcung bie 2)ampf*

f<$iffc fortwafyrenb Lebensmittel ju, unb am 6. $luguji

würbe eine Kompagnie $3aben, weldje gegen ©afcarbo auf

SRefognoäjirung gegangen war, »on ben Legionen 9ttanara,

SBorra unb tfaminSfy angegriffen unb bis 3)efenjano au*

rudgebrängt, wo jeboef) baS 7te 3agerbataillon unb 1 föafet-

batterie biefelben jurürffa^Iugen. 2)ie £>e(terretd)er Ratten

2 Sobte unb 17 SSerwunbete.

9m 8lbenb beä 9. Sluguft würbe ba$ 99ombarbement

au$ 52 @efd)üfcen begonnen unb im Laufe be$ 10., bid

gur «nfunft be* $erifyö t>on bem SBaffenfüdftanb ,
fort*

gefe|t, Wobei eine Eombe unb eine ©ranate, wel<fce gleidj»

geitig in ein SRagajin fielen unb bort gefüllte ©ranaten

entjünbeten, eine grof e SBerwüftung anrichteten. 3Bal>rfc^cin^

K$ $&tie jid> alfo bie Sefafcung ntfy lange galten fonnen.

3m ©anjen waren 700 Äanonenfugeln unb 900 bomben

unb «kannten bei ber 8efd)iefung »erwenbet worben.

«btnfallS am 14. Sluguj* würbe «ocea b'«nfo a»
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aurücf unb übergab ben $lafc erfi am 14. JDftober an

1 Bataillon £rabo&$ty
,

tt>eldje$ 5% Sftonat ba&or geftaiu

ben hatte, unter ehrenvollen öebingungen.

2)urch SftabefcfyS rafc^ed Vorbringen gegen SÄailanb

tt>ar allen betafdjirten Truppenteilen beS piemonteftföen

linfen glügelS ber 3^ücfjug nadj bem Sefftn abgefdjnitten.

2)er SBaffenftillftanb fldjerte i^nen ben freien 9Cb$ug burdj

bie oPcrreidt)ifdt)en Armeen Ijinburdj nad? Sßiemont, unb

©eneral 3afob $)uranbo, melier ftd) mit 3000 SWann

bis ©ergamo guriicfgejogen hatte, unb gegen welken nun

Surft Jtarl <5d)roaraenberg ^erangerücft war, fäumte nid)t,

jene SBergünftigung ju benufcen. Slnbere lombarbtfdje $ln*

für)rer hingegen glaubten im 3ntereffe ber italienifd)en

Einheit, ben SaffenftiHfianb mißbilligen unb beS JtonigS

benehmen als Serratf) bejei^nen au füllen. Stuf bie nahe

£ülfe granfreichS jd^lenb, um n>elcr)e fte bura) 9lbgeorbnete

anfprechen liefen, befdjloffen fte ben ßrieg einftweilen auf

eigene Sauft fortzuführen, unb falls biefeS nicht anginge,

ftd) bis sur 2lnfunft ber granaofen nad) ber neutralen

6a)n)eij au werfen, ©artbalbi ging mit 4000 5ftann über

Sugano nad) bem piemonteftfcfyen Ufer beS obern ZtyiM

beS Sago SRaggiore. ©riffini, welker in 53refcia ft$ M*
fäumt ^atte, aog, als gelbmarfc^alllieutenant b'Slfpre ft$ n&*

herte, mit 2500 SRann unb 20 Kanonen über Gtoolo gegen

Sirano, unb warf fta), ba ihm bie Oefterreidjjer bei 6onbrio

ben 2Beg tterfperrten, am 20. SCujup in baS



£r)al $o*<r)iabo. (5 ben bar>in famen bom Zonale t/er bie

bon b'Slpice fommanbirten gretoiaigen. SRebft biefen großem

Abteilungen betraten t>iefc ein$elue, bon ir)ren Jtorpö ab*

gefommene piemontefifd&e 6olbaten ba$ föroeiaeriftrje ©ebiet,

unb bebeutenb war bie 3a&l ber nad) biefem Sanbe eilenben

8lüd)tlinge aud bem 3iuilftanbe.

2)ie äußere ($rfcr)einung biefer glüdjtlinge bot baö

treuefle SBilb ber ®efd)id,te biefe* Kriege* bar. 3n abge*

tragener Äleibung, beren urfprünglidj bunfelblaue garbe

in ein f^tt>ärjlict)eö ©rau jicJ) umgewanbelt Ijatte, bon

(trengen SJfärfcfjen ermübet, jog ber brabe piemonteftfdje

©olbat auf bem nädjften SBege wieber ber £eimat gu, um

feine ga&ne aufoufud&en. Weniger beeilt waren jene Äreuj*

fairer, worunter große baumflarfe Banner mit gemaltigen

Störten, beren gut erhaltene, mit bem rotten Jcreuj gezierte

SMoufen auf feine großen Stnftrengungen in ber »erwidjenen

3dt fonnten fließen iaffen. SRoct) weniger folbatifd) war

baä BuSfe&en ber in eleganten 3äger> unb 6d,ü"&enuni*

formen auf ben öffentlichen Spaziergängen, juweilen in

reijenber ©efellfdjaft, ftdt) bewegenben Jungen £emn ber

großen StÄbte.

; 3tt ©(&weij feilbeten fid) £ülf$oereine, um ben

Anforberungen ber 9Renfd)lid)feit gegen bie bedürftigen

ttefee ©äße ©enüge ju leiften. Wlan weif, baß ber 3ta*

liener aewofmlid) niä)t freiaebiaer 9?atur ift bennocb barf

öerfta^ert werben, baß bie meijten ber geflüchteten tfaufleiite,'
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Abt>ofaten, Sterbe u. f. tt>. mit einem großem ober fleinern

©eitrage bie ©emütyungen ju ©unfien iljrer Ämtern £anb$*

leute untersten. Um fo auffaüenber war e$, baf, al*

man ft$, in äfjnlicfjer 2lbftd)t, an einige geflüchtete ©liebet

jener großen gamilien 5Railanb$ toanbte, beren tarnen in

ber ©efdjid)te be$ Aufftanb* in »orberfhr Sinte jteljen "bie

furje Antwort erfolgte: Cela ne nous regarde pas.

Allgemeine Anerfennung fanb bei allen Seibenfdjaftlofen

bie mujterfyafte SRannfyudjt ber ©ieger. „2)ie gefürfyeten

„Kroaten", fdjreibt man au8 33ergamo, „rutyen tt>ie Säm*

„mer um ifjre Sadjtfeuer."

2)a3 £eraogtf)um SHobena würbe burd) gelbmarfdjall*

lieutenant gürft granj Siedjtenftein wieber für feinen rea>

mäßigen #errn in 93eftfc genommen, unb mit 3ubel pflanze

bie mobeneftfdje S3efafcung be* gort* 93refcello bie alte ga&ne

be$ £aufe$ (Sfle auf. 3>a* £erjogtyum $arma befehle

gelbmarfa^attlieutenant ©raf £f>urn. Am 14. Auguß traf

berfelbe mit bem vierten ArmeeforpS &or ber #auj>tftobt

ein unb fyielt gn>ei Sage fpäter feinen (Sinjug. Die 33er*

waltung be« Sanbe* übernahm eine proüiforif^milttdrif^e

Regierung , unter bem SSorjtfc be$ ©eneralö ©rafett 3)egen*

felb. $ie ©renje be$ irdjenjiaat* ^atte gelbmarföaHlieu*

tenant SBelben bereit« am 3. Auguft überfdjritten. «Kit *«*

5)toijtonbeS gelbmarfdjaWieutenant* $ergla* (ianb er feit

bem 5. t>or Bologna, unb traf «Borferrungen gü etatnt

93ombarbement, alö er, in golge biplomatifd}« Stofyanb*
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hingen, jwei Sage fpiter ben 93efe$l au frieblid)em Sfbjug

erhielt. 3war würbe am 8. 2luguft biefer Slbmarfd) bed

gelbmarfcr)aHlieutenant$ *ßergla$ nad) bem $o burd) ben

SfofaH eine« revolutionären Raufen« geftört, unb biefe«

(Sreignif fcerurfadjte ben Defterreidjem
, obwohl flc ben

treulofen getnb $urütffd)lugen , ben empfinbUa>n SBerluft

Don 2 getöbteten (ermorbetcn) unb 8 »erwunbeten Offizieren.

iBon ber SWannfdjaft würben 3 getöbtet, 63 öerwunbet

unb 83 waren »ermißt. (Dennod) mußte bie [Räumung be*

äirdjenftaateä »oü>gen werben, unb am 2. (September

orbnete ein in gerrara abgefd)loffenet Vertrag DorWufig

einige ber flreitigen fünfte.

©leicr) bem tfird)en(taat würbe audj ba$ ©ebiet r»on

$oäfana üon ben Oefterreid|ern nid)t betreten, nadjbem ber

englifdje ©efanbte beö ©roftyerjogS 3uftdj*ni«8en eröffnet

fyatte, in feinem Sanbe £)rbnung erhalten ju wollen.

bereits fdt)ien bie Sftufye in ganj JDberitalien jurüttV

gefefjrt, alö wiber ben SOBitTen ber jriemonteftfdjen öefyorben

unb ber fdjweijerifc&en 33unbe$gewalt, ber lombarbifdje

$arteid)ef ©aribalbf au$ ben Umgebungen be* 8angenfeed

mit einem Raufen bewaffneter glüdjtlinge einen (Sinfafl in

bie Sombarbei unternahm, um in ber ©ebirgflgegenb, jwt*

fdjen ben italtenifdjen @een, ben ©ueritfafrieg ju führen.

2Bdr}renb einiger Sage gelang e$ il)m, in golge feiner

genauen tfenntnifj beö SanbeS, ft$ bafelbfi r)erum ju treiben,

unb fogar einige SBorrtjetle über t>ereinjelte Heine öfter*
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rcidjifdje SMafchementS ju erhalten, ©obalb aber gelb*

marfchalllieutenant b'8Cfprc mit anfehnlidfcjen (Streitfraften

gegen ihn auögefenbet würbe, fo hatte auch biefer ©uerilla*

frieg, beffeti gübrung e$ anberer fieute unb anbern

Xerratnö bebarf, ein (Snbe, unb fein Urheber mußte froh

fein, ba$ nämliche ©ebiet wieber betreten ju bürfen, beffeti

©aftlichfeit er mißbraucht Ijattc. 2)er bebeutenbfte Borfall

bei biefer (grpebition war, am 16. Sluguft, ein ©cfecfjt bei

üftora^one, unweit Barefe. ©aribalbi tytlt ben JOrt mit

1500 s3ftann befefct unb behauptete ir)n gegen bie Singriffe

Don 1 Bataillon Jtindfy, welkem 2 ©efchüfre unb 1

fabron Ulanen beigegeben waren, bi£ tief in bie 9?a$t

hinein. Sflö bann aber noch 2 Bataillone Äaifer unb

1 Batterie eintrafen, $og er ftd), bon ber Sunfelheit begün*

ftigt, glüeflich au$ ber gatle unb entfam nach Suino.

Uebrigen* waren bei biefem ©efecht auf (Seite ber JDejier*

reicher nur 2 Sttann getobtet, 2 JDfftjiere unb 11 ÜRann

fcerwunbet worben.

gür ben SBaffenjtillftanb mit ©arbinien fanben in

Wieberfehrenbcn griften Verlängerungen fiatt. Ü3i0 gutn

@nbe beö 3ahreS trug ftch in Oberitalien, mit gudnahmt

einiger unbebeutenben ©efechte bor Benebig, nicht« Bemet*

fenöwerthe« *u. Äarl Ulbert fchien für bie äS&iebetaufnahmt

feiner BergröfjerungSentwürfe eine neue SBenbung bei3>inge

in granfreidt) abjuwarten, unb Sefterreid) war mit. Ort»

nung feiner innern Angelegenheiten befchäftigt ;
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©egen bie Staaten SRittelitalien« blieben bi« jum

Sfbtaufe bed 3abre$ bie geinbfeligfeiten ebenfatta einge*

fiefift. 3»ar Würbe im 3nnern jener Mnber, fern fcom

©efdjüfce, ber ärieg gegen Defterreidj geprebigt, aber auf

ber ©renje blieb alle* rufyig. 3n $o«fana mußte e$ bet

©roftyerjog rein bem 3ufall überlaffen, wer r)cutc ober

morgen in feinem tarnen regiere. 6owol)( tyier al$ im

äirdjenftaat muteten ftdj bie ©elefcten im «uffudjen ber

Littel ab, bie Drbnung Ijeraufletfen ,
of)nc ber r>on ir)nen

angeftifteten «Resolution wefye ju tf)un. (Sine fd)Wierige

Aufgabe ! (Dem OTnifler fRoffi in «Rom foftete biefer 03er*

fndj ba$ Seben, uub ber «ßapft entflor) außer SanbeS, nadj

©aeta. 2)er «Ruf: fwtoa ^3io «Ronol war burcr) ganj

Statten außer ÜRobe gefommen.

3m äönigreidj Neapel batte bie «Jta>otution«partei, fdjon

»or ir)rer Stteberlage r>om 15. ÜRai, fidt) mit ben ©ijtlianern

in* (Sfnberftänbnifj gefefct unb biefen bie ganjlidje «Räumung

ber Snfel »erfprodjen. «Racfybem aber am gebauten $age,

wie wir wiffen, bie Autorität be$ tfönig« in ber £aupfc*

ftobt be$ «Reicr)e3 Ijergefteflt würbe, riefen feine ffeinbe einen

Sluffknb in GTalabrien fjer&or, welker auS ©Milien mit

©eitrigen an ©elb, Munition unb SRannfdjaft unterftü&t

würbe. (Sine fonigttdje «4rmee, über welche ber tapfere unb

treue ©eneral SRunjiante ben 33efef)( führte, unterbrüefte in

wenigen 2Bo<r)en jenen Stufflanb unb befefrte in ben erflen

Sagen bf* 3ult (Eofenja, ben $auptjty ber «Jlufrüljrer.
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3ffct erft eröffnete fid) ber Regierung audj bie 9R&flfi$feit

einer Siebereinnafcme 6ijilien0.

SCuf biefer tyerrlidjen 3nfe( war bie 3itabeu*e von üttefftna

ber einige *ßunft, auf weldjem nod) bie foniglidje gatyne

Wefyte. ©eneral *ßronio, ein tapferer ©olbat, weldjjem im

brofyenbften SfugenMitfe baS baftge Äommanbo, anftatt eine«

fdjroaäVn Vorgängers, anvertraut werben war, fanb bei

beffen Uebernafyme bereit« einige Uujienwerfe in ben £än*

ben be* geinbcS, welkem er fte aber burd) einige glütflidje

HuSfalle entriß. 2>iefe* trug ftd& nodj> im SRonat ©törj $u,

unb fct)on um bie SRitte beS namlidjen Sttonatö Ratten bie

6tjtlianer ir)re 93atterieen gegen bie 3^tabette boftenbet unb

unternahmen, au« 130 ferneren ©efdjüfcen, eine breit&gige

33efdjiefjung, burdj wetdje ade ©ebäube $u Prummern ge*

f(3t>offen würben. #ber *ßronio unb feine Sapfern blieben

unerfd)üttert unb veranlagten ben tfönig, melden um jene

3eit treulofe 9f{atr)geber $ur Räumung von ötyrafu* berebet

Ratten, einem äfjnlidjen Antrage in SBejietyung auf SReffma

feine golge ju geben.

*ßronio'S @ntfdt)loffenr>ctt $atte bewirft
,
baß bie 3fn*

griffe gegen bie 3fto*>efle wafyrenb meiern Monaten ein*

gejtefft blieben. Unterbeffen Ratten im 3ult bie ©ijiKanet

&ar( Blbertä aweiten 6ofyn, ben $er$og bon ©enua, jum

Könige aufgerufen
, welker aber biefe Q3ef4erung für etnft*

Weilen ablehnte. 3m »uguft röftete man fid) in »eapel ju

einer drpebitiön gegen eisten. (Sine Brmee von 20,000
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Wann follte «Wffffoa beawingen unb bie Unterwerfung bcr

3nfe( herbeiführen. 3)en 33efeh( über biefe Gruppen nahm

ber friegöerfabrene ©eneraflieutenant gilangierf unter ber

Sebingung an, baf ihm $wei ©djwcijer Regimenter mit*

gegeben würben. (§* waren ba$ 3te unb 4te, jenes fom*

manbirte nunmehr Oberft öon Riebmatten, lefctere* JDbcrjt

t>on «Dfuralt. 3n ben legten Sagen beS 8fuguft$ erfolgte

Su Reapei ihre ßinfdjiffung.

SWefftna fityt 70—80,000 ©nwohner, t>on betten bie

Heinere 3ah( bem Äönig ergeben unb theilö entflohen,

th«il* burit) ©djretfen niebergehalten war. 3n ber ©tabt

befanben jich 10,000 «Wann Sruppen , »on benen bie ©iai*

Haner einen großen au« ben in Palermo fehr a<*hl*

reiben ©aleerenjtrfiflingen geworben fyatttn. (Sine ftarfe

$öbelmaffe ftonb ben Gruppen a«r ©eite. Hlle in $ari*,

in SRailanb unb Neapel bisher geübten IBorfehtungen jum

wüthenbften ©trafenfampf waren hi« überbiefc bur* 120

Kanonen unterftüfct, unb an ben widrigem fünften bura)

flarf gelabene Seinen. Stuf foniglidjer ©eite flanben in ber

Gitabede 4000 9Rann , unb für ben eigentlichen Angriff

auf bie ©tabt waren nur 6000 9ftann mit 4 53ergfanonen.

öerfügbar. 5>enno$ würbe er unternommen. « :<

5ln ber Oftfette ber ©tabt liegt ber £afen, unb auf

einer tfanbaunae Welche btefen einfafit bie 3üabeu*e £ä naä

ber Söeflfeite ber ©tabt hingegen aiebt ji$ tine $ügt(r<iht

bin. auf weldber bie ffortä fteben. welcfce ftcb im 33eftfee ber
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3nfurö<nten befanben. (fbenbaferbfl Ratten biefe aucfj mefc

rerc 93attericen angelegt. SBenn bafyer beibe Steile ftd^

fanonirten unb bombarbirten
,
flogen alle £ugeln unb 93om*

ben über bfe ©tabt, unb niemal« lief e* für biefelbe otyne

einigen ©dj>aben ab.

(Sine folaV, bießmal fe$r heftige, Äanonabe begann

am 3. September; am 4. mürbe au$ ber 3^abe0fe von

2 neapolitanifdjen unb 1 ©djweijer Bataillone (be* 3ten

Stegtmentä) ein Sluöfafl nad) ber 5fteere$füfk unternommen,

unb 1 Batterie erobert, toeldje bie 3ufabrt oon ber ©eefeite

erfahrnen fjatte. Slm 6. ©eptember erfolgte ber £auptangriff.

3ene 6000 9ttann famen von SReggio auf ber glotte t}<t*

übergefahren unb fe&ten, nadjbem ba* geuer ber ©djiffe

ben geinb vom ©tranbe vertrieben fyatte, eine ©tunbc füb#

»tot* von ber ©tabt an$ Sanb. 5)ie 2lbantgarbe, au«

2 neapolitanifdjen Sägerbataittonen beftefyenb, griff mit

Ungeflüm bie na"abgelegene JDrtfdjaft an, toeldje eine

fhtnbenlange SBorfiabt ju SDfreffina bilbet, unb bie £aupt*

folonne folgte tynen unmittelbar nad). $er geinb leitete

au« ben £aufern heftigen 2Biberfianb, unb biefe würben

vorweg von ben föniglidijen Gruppen in 8ranb geffreft."
,,r

.

8ei ber »eitern SBorrütfung gegen bie ©tabt erhielt

bad lffc Bataillon beä ferner Regiment« ben regten, ba3

2te ben linfen fflügel ber ©djlafylinie. Seneö folgte bem

©tranbe bi* unter bie «Kauern ber 3»tabelle, »b f Ba*

taiHon Neapolitaner mit 4 öergfanonen gu tynr fHef , mit
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Welkem e« ttnint ba« SRagbalenenflofter angriff, #iet

trafen aber bie Gruppen auf eine fefte Ringmauer, il)re

Sergfanonen reiften ntdjt au«, biefelbe einzufließen, unb

nad} empfmbltdjem SBerluf* würbe ber weitere Angriff für

biefen Sag eingeteilt. — ©einerfeite war ba« 2te 53a*

tatffon ber ferner auf ben erw&bnten £öl)en bi« natye an

bie ©tabtmauern tyerangerudt. 2ln biefen enbeten auf allen

fünften an bicfem Sage bie gortfdjrttte ber föniglia>n

Gruppen. Sin $hi«faH au* ber 3itabetle nad) ber Stab*

$atte fefylgefdtfagen, ba bie Gruppen burd) eine m&rberifd)e

*Pufoererplofton aurücfgefdjretft worben waren.

Einige (generale rieben, fta) wieber etn$ufd)iffen, allein

gUangieri erflarte, er jielje ben $ob auf ber flüfle

öor, unb am 7. (September würbe ber Angriff erneuert.

2 ©djweijer Bataillone (ba* lfte be« 3ten unb ba« Ifle be«

4ten Regiment«) nebf* 1 Bataillon Neapolitaner erftürmten

ba« üDtogbalenenflofter unb brangen »on ba in bie ©tabt

ein, wobin bereit« audj eine Kompagnie jene« auf bem

Unten glügel ftel)enben 2ten Bataillon« be« 4ten Regiment«,

unter ber eben fo umftdjtigen al« fuljnen Slnfü^rung be«

Hauptmann« öon ©raffenrieb, burdij bie mächtigen ©ebau*

fi<$feiten eine« ©pital« fcinburdj ben 2Beg gefunben unb

bann, na$ (Srftürmung mehrerer ©atterieen in ben ©trafen,

ba« £auptt$or ber ©tabt »on ber innern ©eite eingenommen

f)Qtte» 5D?efflna war erobert*

(Sin Stydl ber ©tabt jtonb in glammen. Sin ben »or*
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Ijergcljenben Sagen tt>aren fcon lljren 93en>or)nern an ben

Kriegsgefangenen Saaten »erübt n>orben , wie fte nur in

©tjilien möglid) finb. 3cfet ging bem ergrimmten ©olbaten

ber xihmiify $obel bei ber ^lünberung »oran.

©eneral gilangteri tr)at fein 3Rögltd)fte$, baö Unglücf

ju milbern. Die Sfrmee n>urbe auS ber 6tabt fcerauäge*

flogen, unb nur bie ©djweijer rütften in baS 3nnerc unb

forgten für bie £erfxellung ber ©idjerfyeit, roafl tynen audj

in furjem gelang.

2)er SBerluft beS TOlttärö an biefen beiben Sagen

belief ftd) auf 150 Sobte unb 8—900 SBermunbete, »on

toeld)' lefctern inbeffen nod) mand&er ben erflern nadjfolgie.

Die ©dnueijer, wettfte im ©anjen mit 2200 üffann in«

©efedjt gerücft n>aren
, jaulten bei bem 3ten Regiment

25 üRann tobt, 11 Offnere (worunter 3 «ruber 6toa%

alper, 66^ne be$ ©eneral«) unb 178 3Rann Mefftrt; beim

4ten Regiment waren 48 9flann tobt, ton benen mefyr

benn 20 bie (Srplofton, roal)rfcr)einlid) eine« SRunitionö*

bepotä, jerfdjmettert fjatte, 125 Mefftrt, baneben beflagte

e* ben SBerlufl be$ tapfern Hauptmann« SWanuelj Dberji

*><m ÜRuralt fear leidet öemnmbet. (Sbenfo tapfer al« bie

6djtt>eijer Ratten au* bie Neapolitaner, namentlidj bie

3&ger, gefönten, nur »aren erjtere beffer geführt unb »er*

übten feine 9lu$fd)»eifungen. „SBir 6d)n>eijer erbeuteten

„nidjt* als $ob unb 2Bunben", fdjreibt ein brauet Altena*

biet be* 3ten ^Regiment*. .MT m*> -
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Stteffina« gaff blieb o^uc ßinfluf auf bie Haltung bei

anbertt großen ©täbte ©ijiüenS. 3)ie Operationen bet

ncapolitanifdjen 8rmee würben bafyer, in golge iljrer fdjwa*

$en Sruppenjaljl, fetyr »orftdjtig geführt unb bi* au @nDe

be8 3<*ty"$ tyaben fie nur einen Keinen ©trid) Sanbed auf

ber weiten 3nfel eingenommen. $>te 9lu$jid)t auf bie 3u*

fünft war nid)t$ weniger als berufjigenb; barum fdjliefjt

unfer ©renabier feinen Srief mit ben Sorten: „SBir ftnb

„tpofyl in ©ijilien, aber nod) ntdjt fyerauö."

2)ie (Srflürmung 9fleffina3 blieb ba* Iefcte ber bebeuten*

bern friegerifdjen (Sreigmffe in 3talien im 3<^r 1848.

2)ur<fi einen ßdttaum oon 32 Söhren fyat baä weft*

lidje (Suropa beö fofUidjen griebenS reidje ©egnungen mit

»offen 3ügen B*noffen. Uber bem (Smporblüfjen ber fünfte

be$ griebenä ging bie rafdje (Sntwidelung affeS jene* Uebel*

jur ©eite, beffen Steuerungen in ityrer ©efammtfyeit 3e*

manb mit bem tarnen 8merifani$mu$ bejeia^net tyat, unb

beffen ©runbquefle bie niebrigfte ©ewinnfudjt ift. (Sin

©taat, beffen grof e ÜÄÄnner auf ben 23örfen gefugt werben,

ift jum Untergange reif. 5)a entjünbete ftd) in ber brütfen*

ben Sltmofpljäre baS nod) $ur ©tunbe burd) Europa

tobenbe ©ewftter, fdjrectyaft waren tyier unb ba feine 93er*

wüftungen, aber wie jebe gewaltige Bewegung in ber

SRatur unb ber ©efd)id)te aud) ir>rc erhabenen (Srfdjeinun*

gen mit fidj bringt, fo begrüßte in ben gegenwärtigen

©türmen jeber 9led)tfd}affene freubig baS Slufwadjen man*
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djet erlofdjen geglaubten Sugenben alter 3dt unb ber

über allen SBedjfel irbifctjer 6a^trffale er^ebenben Begriffe

öon (Jfyre unb Xreue.

3$t 2)afein Ijaben flc beurfunbet auf ben 6$laa>

gefilben 3talien*.



©eitc 22. 9tt$i ffafe Goöa, fonbern Sotfett fllub unb Äafe fWaitini.

6. 26—29. 6tanb bet öfierrei$ifdjen Armee.

Der ©eneralquartiermeijlcr, ftelbmarföalUieutenant £efj, »at bamal*

afcmefenb unb fam erfl in Serena jur Armee.

G&ef beä ©enetalftabä : Dberfllieutenant ©raf 2Bratiälan>.

Attilleriebtreftor : bamalS nod) Dberfl ton Äempen.

(Stjxeä Armeeforp*.
3)en Dibtftonärä flnb beizufügen : bie ftelbmarföafllieut. to. SBetgel*

fperg unb SBifjUf.

2)en ©rtgabierä : bie ©eneralmajorS ©raf ©tyulai, (JT^erjog 6igi$*

munb unb (hjljetjog (Srnfl.

£ie 3^1 bet 93ataiüone ift 35, inbem ©eppert mit 3 ©ataitlonen

(Cbcrfi ßamotte) aufzuführen iß, unb überbte^ ba$ jtoeite ©ataiflon

Äaifer 3äger, baä erfte Gr^erjog 6igi$munb unb 1 löataiUon ©rabifc

taner fcinjufommen.

SDie 3a^l ber (Säfabronen ift 20. Äaifer Ulanen $atte nämli$ nur

6 (Säfabronen bei ber Armee.

3)ie Artillerie bejianb au« 1 3ü>ölfafünbetbattetie,

6 $ufjbattertecn,

3 Äaüaacriebatterieen,

1 Otafetenbattetie, - 66 ©eföüfce.

Sei ©atyern Dragoner: Obcrfx Huf?.

JReiftnget fwb ©tymen, $o$enlo$e Trainer.
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3»eite* %xmttlot$t.
93ei ben ©rigabier* fcaben fcier toegjufatlen ©raf ©toulai unb (hj*

$erjog 6igi$munb; bagegen fomrnen $in$u bie ©cneralmajor* ©oeco*

lart unb ©raf 3e$ann fRugent.

£ie bei Sataiücnc iß 27, inbem 2 ©ataiflone (Stj^erjog

(Stnfl ^injutommen, bagegen 2 fBataiüone £efj, 2 ©ataiUone ftürßen;

märttyer, 2 ©ataiflone ©igiämunb (Don meinem {Regiment $ier nur

M britte ©ataiflon aufjufü&ren ifx), 1 ©ataiflon Äaifer 3äger unb

1 ©ataiflon ©rabiäfaner ttegfallen.

£ie Artillerie bcßanb auä 1 3wölf^>fünbetbattcric r

3 3u§batteiieen

,

2 Äaoafleriebaiterieen,

1 IRafetbatterie, — 42 ©efcfcüfce.

3n ^olge biefer auä »erläjjlidjfter Duelle und jugefloffenen Angaben

glauben mir bie ©efammtftärfe ber Hrmee auf 70—75,000 Kann, ein«

ffilieglty 5500-6000 {Reitet, anfragen *u bütfen. SDie 3a*l ber

©eföüfce mar 108.

6. 32. 3n ©ergamo nebft ben @$luinern 1 ©atatHon (Srtferjog

6igi«munb, in Marina 4 Äontyagnieen ftranj <£fie unb 1 (Wfabron

JReufj £ufaren.

6. 33. $ie (Reife ber cr^erjoglic&en Familie ging anfänglich nur

fct$ ©erona.

6. 40. ©egen baä ©tabtgebäube rütften blojj Sru^en be« 9tea>

mentS <paumgartten.

Ueber ben ORailänber ©trafjenfampf entheben Wir bem ©riefe eine*

Teilnehmers folgenbe ©teilen:

„Da* ©lue? rooHte un$, eS fam bie tRei&e an meine $albe ftom*

„pagnie. — 2Bir rütften »or. ©tatt in JTOaffe feilten mir und *u beiben

„©eiten ber ©trafje unb pfefferten fo re$t* unb linM in bie $&ufer

hinein, unb jtürmten fo a$t ©arrifabenj bann matten mir ttafl Bei

„ber neunten ©arrifabe »on lauter »enjtonirten ^ofmagen, bie mir aber

„nahmen unb afle irt ben Äanal marfen. — 2öir maren föon bi* auf

„bie £aut na§, unb tt ging und fein ©cfcufc mc&r lo*, alfo mujjten

„mir um flblöfung bitten. Mein unfef Oberftlieutenant befaßt im*,

„borjubringen bi« in bie ©uro,. — 28ir mußten ie|t bur<t) enge ©äffen
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„unb mürben mit ^flafhrfietnen unb ©emefcrfcfcüffcn empfangen. §o

„eilten wir in einem (Sanier burd) tiefet Sinfelmerf, biä mir auf einen

„Meinen $(afe tarnen, mo mir und raUirten; 9 SWann Ratten mir »er*

„loren. 3$ hm mit jmei ©teinmürfen buret;, mein ftrcunb öaron ©.

„befam einen Ipoftenfcfcujj in ben Wrm (Referent mar bamalä Äabet)

„unb neben und mürbe ein ©renabier jufammengefefyoffen burdj ben

„Hrm in Seite. ©. rächte ir>n aber gleict;, inbem er ben Sparer au«

„bem $enfier fccrabföofj."

6. 41. 9teue öarrifaben, fo in ber fta&e be$ IBrcletto unb ber

©cala, gegen melcfce fid? Öranatföuffe ber (Rafetbatteric mirffam er*

jeigten.

6. 47. (£benfaü"ä in domo ober beffen IRäfye mürben 2 Äompagnicen

$ro}afta gefangen gemalt, in ÜRonja bie jur 6ct;lo§macr;e befehligte

italienifcfce ©renabierfempagnie. Sei ftcjjato unmeit Srefcia fiel ein

bebeutenber SWunition$tran$*ort in bie $änbe ber 3nfurgenten.

6. 51. $>ie Sruooen in SWailanb rütften toom Äajieü>lafce alle auf

bet Worbfeite über ben 2Ball bi* (Porta Orientale, fobann aber aujjcr*

$alb beä 2öaüe$ auf bie Girconöaüationäftrafje bi$ «Porta ttomana,

moiauf fte bie Strafe na$ ßobt eingingen.

6. 61. 5Bon ©eopert mar nichts in Bergamo, bagegen f$cint in

Öecco mie au$ in ©onbrio etmaä gefranben ju $aben unb übergegangen

ju fein. 9luf bem ©arbafee maren jmei X>ampffc^iffe, meiere bie 3nfur*

genttn fÖT i$te %tot&t in Hequiftrion festen.

©. 6ö. 3n ©efangenföaft fielen alle in ben ©»it&lern front liegen«

bat Offjiete unb ©olbaten, fo mie äße« bafelbji angesäte <Perfonal,

ferner bie itt*t mit ben Struppen aufgerufen «ubitoren, bie Wm*>
gefietlten ber infurgirenben Ortfcfyaften, ein 5tt)etl be$ Äommifjariatä unb

ber Sttpflegungäbeamten, überhaupt beinahe alle in ben Quartieren

ober flmtfmo&nungen megen befonberer »efdtfftigung jurüctgeMiebenen

ober ^ttf ber Steife begriffenen Dffatere unb «Wilitärbeamte, mie auetj

bie Äommanbanten öerfcfciebener Standorte. Dafj aber bie ©efangen«

föaft au$ auf bie ftrauen unb Äinbet biefer tKngejteUten erfiredt mürbe,

£« r
uujaHen Sefcanblung aller biefer ©efangenen eine*

tffftyfft^tyft^ *n SWif«al*twfter bei galten« «etwrfm unb

•-: -
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ihnen felbft bei ben $>olitifch ©leichgejinnten in Deutfchlanb taufcnbe

»on ©ftmpathieen cntjogen.

©. 80. Ueber bic Stellung bc« SWincto ifi foäter beffcrc Huäfunff

erteilt. Der ftlujj fotl übrigen* toeniger tief unb breit al* bic &tfd&

fein, auch ^ie unb ba gurten haben.

©. 82. ©tatt „unmittelbare ©ebau&tung " tt>ätc richtiger gefaßt

:

„ernftliche ©ebauptung".

©. 83. JRoDerebo. 3n ber ©tobt felbft gelten c$ bie jungen $etren

mit ber italienifchen Einheit unb parabirten mit grün*»eifcrothen fcalfc

binben. Die fianbfchaft aber mar gut, fo auch bie ©tobte 9loio unb 911a.

6. 93. Da* öicrte ©ataitton Äaifer 3«ger h«* «o<h ©cneral ©aoa'ä

eigenem JBericht ben Angriff von 7 feinblidjen ©ataiHoncn aufgehalten,

Welmen noch bie 93rigabe fcofta al$ Unterfhtyung nachfolgte. 21uch

fdjeinen bie ^iemontefen über bie Srüfhing ber 93rü<fe erjl »orgegangen

ju fein, alä bie Oefterreicher bereit* ben SRütfjug angetreten Ratten,

©ie eroberten auch nicht 4, fonbern nur 1 (»ahrfcheinlich bemontirte)

Äanone.

©. 124. qßaftrcngo nic^t am linfen, fonbern am rechten Ufet bei

<£tfct), toa* übrigen« au* bem 3ufammenhang ber Darjteflung jtch er*

gibt. Dem SBerfajfer finb folche 33ern>ech*lungen ber Ufer wie auch ber

ftlügcl, ftlanfen u. f. f. in trieg*gefchichtlichen 2Bcrfen öfter »orge*

fommen, unb er fanb fie unbegreiflich. 3c$t berfiet er in ben nämlichen

fehler, obfehon bie jtarte oor ihm lag.

©. 143. 3eUachich würbe erji im ÜKärj jum S3an, wirtlichen ©e*

heimenrath (mit welcher SBürbe ber Üitcl (£rjelten$ oerfnüoft iß) unb

Generalmajor ernannt, wenige Sage fpätcr gum gelbmarfchattlieutenant

unb Äommanbirenben oon 9lgram.

©. 146. ©raf Hugent* »efanntfehaft mit 3taiien erweiterte fich

befonber* auch in ben 3ahren 1816—1820, Währenb »eichet 3** «
Ärieg*minifier in Neapel mar. . . iW!»tH H

©.161. ©enerat ©ali*, Sorfteher bc* $offraate£ eine« faiferlichen

*prin^cn, t)atte um bat Äommanbo einer JBrigabe angehalten. Obgleich

i^m nicht willfahrt war, ritt er aW ©ofonta'r jur »rigabe eträffölbo
1
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unb führte M brüte Sataitton ©igitonunb jum ©türme. Sine Äuget

ging ir»m burcr) bie fiunge. Def[enungeacf)tet ging et ju ftufj in ba$

eine ©tunbe entlegene Serena unb lief) jid) erft bort berbinben. Olm

britten Soge oerföieb er.

©. 162. ©eneral Guloj marföirte föon am 6. SDlai nacr) lettre

(fo entnehmen mir au$ ber gütigen ORitt&eilung eine« «ugenjeugen)

unb am 7. SWai flbenb« 5 U&r jog ein Sljeil ber Srigabe in Duero

ein, roel<r)e$ Duranbo eine $albe ©tunbe früher geräumt fcattc. Dnigo

würbe am 8. SWai bon ben Wörnern o^ne ©iberftanb geräumt, na$*

bem it)rc Weiter bunt) einige (Rafetwürfe jum Umtebren gebraut Worben

Waren. Da aber ©eneral Guloj bei Dnigo feine günftige Sloantgatbe*

fteflung fanb unb bo<r) m$t jurücfgefccn wollte, fo ging er noct) weiter

»or unb ftiefj um 7 l/9 U$t Slbenbä am SRafi"one6ac^ auf ben fteinb,

meldet bie Oefterrcidjcr mit einem lebhaften 93ataiÜ*on$feuer „bon ben

£öfyen unb ben bewadjfenen ßefcnen au$ einer 3—400 «Schritt langen

fttontlinie" empfing. 91uf öftetreicfciföer ©eite roaren QlnfangS nur

2 tfomoagnieen @rj$erjog Äatl 3nfanterie, ein 3 U 9 Urbanen unb

3 IRafetgeföüfee im ©efecfyt, melden aber alfobalb nod> 4 Äompagnieen

Sanaliften ju $ülfe tarnen. Dberftlieutenant bon #anbel erflieg mit

2 ftontyagnteen bie £öfcen jur ßinfen, unb ©eneral (Suloj rütfte auf

ber ©trage bor. Der fteinb würbe in bie ftlu$t gefölagen, lief ber*

fc&iebene ©äffen, ©eoätf unb jwei ftä^nlcin im ©ti$, unb fäon an

biefent Wenb War bie »rigabe Guloj im ©efty ber ©tetlung gegen

ßornuba.

«1« am 9. SWai ber «ngriff ber gefammten Dibifton fferrari er*

folgte, franben bem ©eneral Guloj im erfien Slugenblicfe nur 11 Äom*

yagnieen drtferjog Äarl unb 5 Äombagnieen Banalifien ju ©ebote,

»ttb toon ctfretn mußten 2 Äompagnieen rütfwärt* bei epeberoDSa auf*

gefteüt bleiben, weit man eine Bewegung Duranbo'ä nacrj ber regten

ftlante ermattete, dbenba^in plajirte man eine t>albc ©e^eofünber*

Batterie, bennoefr ma$te ftetratt** Angriff Anfang* teine ftottföritte.

Die fcttate ber bäpftlicfyen Dragoner, etwa 50 an ber $aty, miiglüefie

gänjiitr), fte Ratten fi$ ju Weit botgetoagt, erhielten 4—5 $eloton*feuer,

unb teiltet bon if?nen tarn jurütf. Den Sanaliften, meiere glei$jeitig

bie £ö$en bon ©an OHttote gegen einen Angriff ber Börner beraubtet
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hatten , ging inbejjen bie Munition au«, unb baö fyerangerücfte jmeitc

©ataiüon 6t. Öeorger, toelches einen feiten Singriff fterrari'd abge*

triefen ^atte, mujjte ebenfalls abgelöst »erben. SDeffenungeachtet be-

hauptere fid) bie Srigabe Guloj, lüetd;c toährenb 5 Stunben gegen

7—8000 QRann faum eine Spanne Jerrain »ertoren ^atte, Hl jur

Wnfunft ber Srigabe 3eliy Schiuaräenbcrß, toelche um 3 Uhr Wach*

mittags eintraf, morauf ber fteinb fogteich ben ftücfjug antrat unb,

ohne in ber Stellung Pen ÜRonte Scfluna ftcfj galten ju motten, ben«

felben btä Jreüifo fortfefcte. 25eä ©eneralä (Juloj energiföer Gntfchlufj,

noch am Hbenb beä 8. 27tai bie -pcfje am Staffone ,u crjtürmcn, ^atte

hauptfächlich biefe günftige (Jntfcheibuna. herbeigeführt.

S. 169. 23er Xrefttfo liep ftelbmarfchaülieutenant ©raf S^urn ju

URaflirung be$ Bbmarfcheä nur 2 Äompagnieen Infanterie unb 2 <Sfc

tabronen $urü(f, melche bie äujjerjien ißorpoften unterhielten. 3h bem

noch nicht ganj oollenbeten JBtücfcnfopf fianben 400 ÜJJann mit 4 Öe-

fchüfcen, ein paar Äompagnieen an ber $iaoe abwärts gelbmarfchatt*

lieutenant Stürmer [eilte üom 18ten 2lbenb$ bie 20flen mit 3 ÖataiUenen

eintreffen. 3n Ubine fianben 2 Äompagnieen, »eiche auch Ofopo beob*

achteten, vor $alma 2500 QRann.

S. 182. Eon ben Schweigern haben nicht mehr alä 3000 ©efoeht*

tragenbe an bem Kampfe in Neapel S^eil genommen.
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